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Den Achtstundentag sür die englischen
Bergleute

auf Umwegen zu erreichen, schreibt das „Correspondcnzblatt
der Generalkommission dcr Gewerkschaften Deutschlands", ist
am 12. Marz im englischen Unterhause ein leider mieder

vergeblicher neuer Berfuch gemacht morden. Am 5. März
war der Antrng auf die gesetzliche Eiuführuug des Acht-
stnndentages für Bergleute mit nur einer Stimme Mehrheit
abgelehnt worden. Mit der Mehrheit stimmten auch zivci
Vertreter einer reaktionären Bergarbeitergrnvve, während die

Vertreter der großen englischen Bergarbeiter-Organisation die

Antragsteller waren. Trotzdem schrieb der englische Korre-

svondent des „Vorwärts" zu dem Vorgang: „Es war das

Werk der Dummheit, des bornirteu, neutralen Gewerkschafts¬
wesens, das die Arbeiterorganisationen in erbärmliche, selbstische
Souderverbinduugen verwandelt."

Von dem Vertreter der großen Verbindung der Berg¬
arbeiter, Picknrd, wurde am 12. März dann oer Autrag
gestellt, für Leute unter 21 Jahren die Beschränkung dcr

Arbeitszeit nuf acht Stunden festzusetzen. Wie gegen oen

ersten Antrag, so waren auch gegen diescn Vorschlag haupt¬
sächlich die Vertreter der Bergleute von Northumberlo.no und

Dnrham, Fenwick und Wilson. Der Antragsteller hatte, um

deren Stimmen zu gewinnen, seine Forderungen wesentlich

eingeschränkt, immerhin wäre die Reform uoch Tausenden von

jungeil Leuten zu Gute gekommen. Der Antrng wurde mit

224 gegen 15« Stimmen abgelehnt. Bei dieser Gelegenbeit
sei angcsührt, daß scit dem Jahre 1«t>0 die «inderarbeit in

den Bergwerken nicht weuiger deuu 53 mal das Parlament
direkt oder indirekt beschäftigt hat. Aber noch hcutc bcstcht
der schmachvolle Zustand weiter, dnß, während ein großer
Theil der Erwachsenen in deu Bergwerken nicht länger als

sieben Stuuden arbeitet, Knaben im Alter vou 13 bis 16

Jahren nenn, zehn nnd uoch mehr Stunden beschäftigt werden.

Diese Abstimmuugeil werden auf dem diesjährigen eng¬

lischen Trade Unions-Kongresse hoffentlich zn einer Erörte¬

rung init reinigender Wirkung führen. Die Mehrheit uicht
blos der englischen Bergleute, sondern dcr gewcrkschastlich
organisirten Arbeiter Englands überhaupt steht längst auf dem

Boden eiuer gesetzlichen Arbeiterschutzpolitik und sie ivird sich
die Seitensprünge einiger reaktionärer Arbeiterführer jetzt,

nachdem dnrch sie die Interessen der Arbeiter direkt geschädigt
morden sind, nicht länger gefallen lassen.

Die Mehrheit der englischen Bergarbeiter hat seit lange
die Haltung bekämpft, welche die Bergleute vou Northumbcr-
land und Durham in der Frnge des gesetzlichen Achtstunden¬
tages einnehmen. Es ist dcrcn Vertretern aus dcu iutcr.

nanonalcn Bcrgarbciterkougressen deutlich gesagt, dnß es ein

verwerslicher Egoismus ist, wcuu diese Bergarbeiter nur sieben

Stunden arbeiten nnd die jugendlichen Arbeiter zehn Stunden

und länger in der Grube schuften lassen. Für diese Haltung
einer reaktionären Gruppe der Bergarbeiter aber die gewerk¬
schaftlich organisirten Arbeiter Englands verantwortlich zu

machen, ist gerade so „geistreich", als wenn man in Deutsch¬
land die Gewerkschaften verantwortlich machen wollte für die

Haltung des Gewerkvcreinsführers Dr. Mar Hirsch bei der

Berhandluug über den Streik der Berliner Straßenbahner
im Preußischem Abgeordnetenhause.

Der „Vorwärts" läßt sich weiter von seinem englischen
Korrespondenten über diesen Gegenstand einen Bericht senden,
der mit der seltsamen Einleitung beginnt:

„Es ist höchste Zcit. dnsz man in Deutschland dic Ausichtcu übcr

das englische Gcwcrkvcrcinswcscu einer Revision unterzieht, dcnn cs

Ncu nicht nur dcu polilischcu Älasscnkampf crslickt, fondern es droht
nnch dcn mirthschafilichcu Klasscnkcunpf unmöglich zu machen. Jc
K,i,.ücr man die neuere Gcschichtc der cnglischcn Arbcitcr untersucht,
desto klarer wird cs, daß dcr Tradcs-Uniouismus dic Arbeiter thcilt
und veruneinigt und den Kulturfortschritt hemmt."

Der gute Mann scheint ebenso schlecht über die englischen
Gewerkschasten und ihre Stellung zur Frage dcs Arbeiter¬

schutzes, wie über die Beurtheilung der ersteren in deutscheu
GeweckscbastSkreisen uuterrichtct zu sein und seine deplazirten
Mahnungen werdeu dndurch uicht zutreffender, daß sich der

„Vorwärts" zu ihrer uueiugeschränktcn Vcrbrcitung hergiebt.
Tie cnglischcn GcwcrkschnstSkongresse sind in zahllosen Platt¬
formen für den weitgehendsten gesetzlichen Schutz der Arbeiter

eingetreten uud insbesondere haben sie seit Jahren den Acht¬
stundentag für die Bergarbeiter gefordert. Sie haben selbst
Riesenkämpse um die Verkürzung der Arbeitszeit geführt uud

praktisch geleistet, was zu leisten möglich war. Sollen die

deutschen Gewerkschasten über das, was sie mit den englischen
TradeS-UnionS eint, ihre Ansichten rcvidiren, so könnte dies

nnr zum Nachtheil der Gewerkschnftssache sein.
Was uns vou den englischen Arbeitern trennt, das ist

der Weg, politischen Forderungen Geltung zn verschaffen,
politische Rechte zu vertreten. Während die englischen Arbeiter

dies durch den Einfluß ihrer Wahlstimmen auf bürgerliche
Parteien zn erreichen glauben, haben die deutschen Arbeiter

sich eine unabhängige Arbeiterpartei geschaffen. Ueber diese
N!einnngSverschiedeubciteu hat aber in deutschen Gewerkschafts¬
kreisen niemals Unklarkeit geherrscht nnd noch weniger er¬

freute sich die politische Taktik der englischen Arbeiter bei

nns irgend welcher Sympathien. Der „Vorwärts" ivird also

sclbst einschcu müsscn, wic deplazirt seine Mahnung ist. Weit

unzutreffender ist aber der angeblich ans dcr Gcschichtc dcr

cnglischcn Arbcitcr abgclcitetc Vorwurf, daß der Tradcs-

NnionismuS die Arbeiter theile uud veruneinige und den

Knltinfortschritt hemme. Diese Anklage, an die Adresse der

deutscheu Arbeiter gerichtet, besagt nichts Anderes, nls dnß
dns Geiverkschaftswescn rcaktionär, arbeiterscindlich nnd des¬

halb über Bord zu mcrscn sci. Aber das gerade Gegentheil



davon ist richtig. Die Gewerkschaftsbewegung aller Läuder,
vor Allem aber Englands, hat es verstanden, die in zahl¬
reiche Parteien und politische nnd religiöse Gruppen zerrissene
Masse der Arbeiter ans dem Boden reiner Arbciterinteressen
zu vereinigen, sie zu gut gefügten Schlachtlinien zu orgaui¬
siren. Die Gewerkschaften haben weiter den Kulturfortschritt
in England iu weit höherem Maße gefördert als alle politi¬
schen Parteien zusammen. Oder mill man die hohe soziale
Stellung der englischen Arbcit dem Wirken der Torp- odcr
Wighs-Pnrteieu zuschreiben? Die Tradcs-Uuious habeil die
Arbeiter der Verelendung und Verthierung entrissen, haben
sie zu einem Achtung gebietenden Faktor in der' Gegenwart
gemacht, der selbst die herrschende Uuternehmerklasse zwingt,
mit ihm die Arbeitsbedingungen auf Jahre hinaus zu ver¬

einbaren.

Nur in Einem haben sie sich unzureichend erwiesen, in
der nachdrücklichen Vertretung politischer Aufgaben. Uebernll,
wo sie dieselbe in die eigene Hand nahmen, in England,
Amerika, Frankreich — da versagt ihre Kraft und sie iverden

zum Spielball gut organisirter politischer Parteien. Die

deutschem und die meisten festländischen Gcivcrkschaftcn haben
deshalb diese Aufgaben besonderen Arbeiterparteien
überlassen und die günstige» Erfahrungen können sie in dieser
Arbeitstheilung nur bestärken.

Die ganze Argumentation des englischen „Vorwnrts"-
Korrespondentcn läuft auf den Fehlschluß hinaus, deu eng¬
lischen Trades-Uuiouismus zu verdammen, weil der eng¬
lische Arbeiter für eine unabhängige Arbcitcrpolitik uoch nicht
empfänglich genug ist. Wer würde in Deutschlaud die Ge¬
werkschaften verantwortlich machen, wenn infolge gelockerter
Parteiverhältnisse ein Arbeiterwnhlkreis verloren geht? Es
taun garnicht die Aufgabe des Trades-Nuionismus sein, einc

Arbeiterpartei aus dcm Boden zil stampfen: mithin ist der¬
selbe auch nicht verantwortlich für das Fehlen einer solchcn.
Er würde erst dann dafür verantwortlich gemacht wcrden
können, wenn Trades-Unions als solche eine in der Ent¬

wickelung begriffene unabhängige Arbeiterpartei bekämpfen
würden.

Auch iu England ist eine Arbeiterpartei in der Bildnng
begriffen. Vielleicht trägt das taktische Mißgeschick dcr eng¬
lischen Arbeiterpolitiker, insbesondere derjenigen ausgeprägt
sozialistischer Richtung, die Schuld, wenn diese Partei so ge¬
ringe Fortschritte macht. Die deutscheu Arbeiter können die
englische Arbeiterschaft nicht über den Kanal hinüber scharf¬
machen; sie können nur erwarten, daß das Fehlschlagen
aller bisherigen politischen Taktik ihnen den Weg zu eiuer
machtvollen Arbeiterpartei zeigt.

Die gewerkschaftliche Organifation der englischen Ar¬
beiter hat aber ihren Siegeszug über deu ganzen Erdball

angetreten und ihre Erfolge liegen fo klar zu Tage, daß
man denen, die hiergegen immer uoch protestiren uud revi-
diren möchten, dringend empfehlen muß, dns große Buch der
Geschichte der Arbeit aller Länder eingehender zu studiren
und ihre Kenntnisse einer Revision zu unterziehen.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Handelsinspektoren herans! Paragraph 62 des

Handelsgesetzbuches lautet:

„Der Prinzipnl ist verpflichtet, die Geschäftsräume und
die für den Geschäftsbetrieb bestimmten Vorrichtungen und Gcrnth-
schaftcn so einzurichten uud zu unterhalten, nnch dcu Gcschästsbctricb
und dic Arbcitszcit so zu regeln, dass der Handlungsgehülfe gegcu
ciue Gefährdung scincr Gcsuudhcit, soweit die Natur
dcs Betriebes es gestattet, geschützt uud dic Aufrechterhaltung
der guten Sitten uud des Auftaudcs gesichcrt ist."

Zu den „Geschäftsräumen" gehören zweifellos nnch die

nothwendigen Bedürfuißnnstalteu; diese sollten iu erstee
Reihe so eingerichtet sein und unterhalten werdeil, daß dir

Gehülfen gegen eine Gefährdung ihrer Gesundheit geschützt
nnd die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstnndes
gesichert sind. Wie sieht's aber damit iu Wirklichkeit aus?

Jeder weiß, wie mangelhaft, jn geradezu schändlich diese

Einrichtungen meistens sind. Ein krasses Beispiel dafür liefert
die Firma

«. W. Li-ube 6. Lo., Seide und Perlen,
Bcrlin 0., Scharrcnstr. 4.

Die Firma beschäftigt sieben Damen uud sechs Herren,
denen zusammen mit den Arbeitern der im Hause befindlichen
Weinhandlnng von M aure r u u d Bracht uur ein einziges,
auf dem Hofe belcgenes, stets unverschlossenes Kloset zur
Verfügung steht. Eine Reinigung desselben findet sehr selten
statt uud so kanu mau sich denken, in welchcm Zustaud sich
der Ort in dcr Regel befindet. Bemerkt sei noch, daß das Haus
Eigenthum dcr berühmten Firma Rnd. Herzog - B erlin ist.

Wir werden die Angelegenheit, dn uus Hnndelsinspektoren
leider noch fehlen, der Gesundheitspolizei übergeben, die
hoffentlich energisch einschreiten ivird.

Jnventurarbeiten. Der „Mnuufncturist" schrcibt -, Iu
8 105 b Abs. 2 der G.-O. wird bestimmt, dnß im Hnudels-
gcwerbe Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter nm ersten Weih¬
nachts-, Oster- und Psingsttagc überhaupt uicht, im Uebrigen
an ^ouu- und Festtngeu nicht länger nls fünf Stunden be¬
schäftigt werden dürfen. Diese Bestimmnngen finden nnch
H 1t>5« Ziffer 2 keine Anwendung für eiueu Sonntag auf
Arbeiten zur Durchführung cincr gcsctzlich uorgcschricbencn
I nventu r.

Es ist uuu iil unserem Leserkreise die Frage ausgeworseu
worden, ob diese Ausnahme auch dann Platz greife, menn die
Inventur nn einem Festtnge, z. B. nm Neujnhrstnge, vor¬

genommen ivird.

Wir hnben diese Frage auf Grund folgender Erwägung
verneint. Die Gewerbeordnung unterscheidet zwischen Fest¬
tagen erster Ordnung (erster Weihnachts-, Oster- uud Pfiugst-
tng), andere» Festtagen und gewöhulicheu Sonntagen. Da
nun iu § 1l>5« Ziffer 2 nusdrücklich uur vou ciucm „Sonn¬
tage" die Rede ist »ud uicht vou einem „Sonn- und Fest¬
tnge", wie beispielsweise iu H 105 b Abs. 2, so liegt cs auf
der Hnud, daß ei» Festtag, wie das Neujahrsfest, der zweite
Ostertng usw.,, zur Jnveutur, sofern sie länger nls 5 Stuuden

^ erfordert, nicht benutzt werdeu darf.
„Christliche" Gehälter. Im uuchristlicheu „Berliner

Tageblatt" vom 1«. März finden ivir folgendes Inserat:
Gesucht pcr I. April, Auf dcm Lande iu gesunder,

waldreicher Gcgcnd im Lüncburgischcu lHannovcri, Nähc
ciucs kcuscrl, Jagdschlosses, findet gebildetes, nicht zu
junges Mädchcn nls Verkäuferin, ivcnn kcinc
Vorkcnutuissc vorhnudcu, cvcntl. als Lehrmädchen
iu feinerem christlichen G c s ch ä f t s h n u s c
bci vollem Familicuauschlusz freundliche Aufnahme,

Anfangsgchalt bci frcicr Station A, 150—200 z,, n,

Bewerbungen nnter Beifügung des Lcbcuslaufcs,Zcuguisz-
abschriftcu und Photographic werden unter .1, ti, 6241
nn Rudolf Mosse, Bcrliu 5^V,, crbcicu, Photographie
erfolgt sofort zurück.

Wir glaubcu, ctwas ivcuigcr Ehristcuthum uud ctwas
mchr Gehalt würde dcu sich Mcldcudcu angcnchmcr sciu,

^ und wen» sie selbst dafür nuf die Nähe de« kaiserl. Jagd¬
schlosses verzichten müßten.

Haussnchnng wegen neunzig Pfennig! Iu ciucm
Wnnreuhause nm Viuetnplntz iu Berliu wurde die 15jährigc
Verkäuferin Elln Fenske, Töchtcr eincs uubescholteuen Bruuiicn-
machers ans der Riippinerstr, Jli, verdächtigt, sich ein Waaren
packetche», das zur Post gegcbcu ivcrdcu solltc uud ciucu
Werth vou !n> ,>^> hatte, augeeiguet zu haben. Trotz der
Jugend des jungen Mädchens und trotz des gcriugcu Wcrth-
objcktcS fühlte sich der Gcschäftsinhabcr bewogen, Anzeige zu
erstatten, worauf iu der F.'fcheu Wohuung Haussuchung
stattfand, llnbcgreiflichcr Weise beließen die Eltern dns
Mädchcn, vicllcicht gerade im Vertrauen auf dessen Unschuld,
uoch nach dicscu Vorgäugcu iu dcm Waareuhause uud
uahmeu es erst heraus, als sich bnld dnrnuf Gelegeuhcit
zu besserer Beschäftiguug bot. Auf eine spätcrc Anfrnge bci
Herrn L., ivns denn etmn noch für Maßnahmen zu erwarten
seien, wurde ohne jede Entschuldigung erwidert, dnß die
Snche sich nufgeklärt hnbe. Kommeutnr überflüssig.



Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.
Haltet dcn Dieb! Diesen Ruf stößt bekanntlich der

Spitzbube aus, wenn er sich verfolgt sieht, um damit die

Aufmerksamkeit von sich ab nnd anf Andere zu lenken. Nach
demselben Rezept verfährt die „Deutsche Handels-
Wacht" in der Frage der kaufmännischen Schiedsgerichte.
Das Blatt versucht andauernd, unserm Centralverbande eine

wechselnde Haltung iu dieser Frage auzudichteu uud es so

hinzustellen, als ob mir der Deutschnationale Befand stets

und ständig seine Stellung konseguent präzisirt habe. Dabei

greift dns Blatt zu so faustdicken Lügen, daß man

wirklich staunen muß, wie sich die Mitglieder so etwas bieten

lassen. So ist in der letzten Nummer vom lö. März mit

Bezug auf unseren Centralverband zu lese»'

„In dem ausgegebenen Statut heiszt cs wörtlich: „Aus¬
dehnung dcr Geiverbegerichte auf das Haudelsgcwerbc, so ivic Berechti¬

gung sämmtlicher Slrbcitcrkatcgoricn zur Ausübung des aktiven und

vnssivcu Wahlrechts." Tns heiszt also mit audcreu Worten cinfachcr:

Ilutcrstclluug dcr Haudluugsgchülscu uutcr dic Gcwcrbcgcrichtc. Jn
dcm Anhang zu dcu Bcitrittscrklärungcn, die gegenwärtig nus-

gcgcbcu wcrdcn, hcifzt cs wörtlich: „Errichtung kaufmäunifchcr Schicds¬

gcrichtc im Anschlüsse au die Gcivcrbcgerichte."

Dabei steht in dem Statut unseres Verbandes seit

seiner Grüudung vom 1. Juli 1897 her keine Silbe

über kaufiuäuuische Schiedsgerichte! Es heißt dort lediglich,
daß der Verband die allseitige Förderung der wirthschaftlichen
Interessen seiner Mitglieder bezweckt. Eine Erläuterung
dieser Bestimmung uud die Feststellung der gegenwärtig zu

erbebenden Forderungen nu die Gesetzgebung erfolgte auf der

ersten ordentlichen Generalversammlung Pfingsten 1898 iu

Frankfurt n. M. Dort wurden uusere „Forderungen"
geschnffeu, uon denen die „Hnndels-Wncbt" oben spricht
und die nicht „g e g e n w ärti g", sondern seit ihrer Schaffung
uuv erändert im Punkt 5 lauten:

„Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte im Anschlüsse
an die Geiverbegerichte."

Daß diese Fordernng ste.t.s so aufgefaßt morden ist,

daß der möglichst enge Anschluß, resp, die möglichst
erreichbare Vereinigung mit den bestehenden Gewerbe¬

gerichten erstrebt werde, dafür legt das Protokoll der

zu Pfingsten 1900 in Dresden abgehaltenen zweiten Geueral-

versammluug unseres Verbandes Zeugniß ab. Der Wider¬

spruch, deu uus die „Handels- W a ch t" andichtet, ist also

uur infolge völlig nus der Luft gegriffener Behnuptungeu

hergestellt. Einen weiteren Widerspruch sucht die „H nnoels-

Wacht" in No. 5 dem „Handlungsgehülfen-Blatt" anzu¬

dichten. In der Sitzung des Reichstags vom 29. Jauunr
d. I,, in der der Antrag Bassermann behandelt wurde, sagte
nach dem stenographischen Bericht der Abgeordnete Rosenow:

„An uud für sich ist cs ja kciuc prinzipielle, sondern cinc rcin

prciktischc Frngc, ob man dicse kaufmännischen Schicdsgcrichtc an dic

Amtsgcrichtc nnglicdcrt odcr nn die Geiverbegerichte. Ich halte das

Letztere für dns Beste: das ist auch die Meinung unserer Fraktion
und dcr habcn dic Thatsachen Recht gegeben."

In Ro. 112 des „Haudlungsgehttlfeii-Blatt" hatten wir

den Reichstagsbericht des „Hamburger Echo" vom 29. Januar

abgedruckt, da uns die stenographischen Berichte damals noch

nicht znr Berfügung standen. Dort hieß es nn der betreffenden
Stelle in der Rede des Abgeordneten Rosenow:

„Im GcgcnsaN zu Hcrrn Bassermanu halte ich den Auschtufz
nu dic Geiverbegerichte für die Hauptsache uud praktisch für das

Bcstc. Dic Thatsachen hnbcn n»S iu dieser Beziehnng Rccht gcgcbcn."

Mit Bezug nuf deu stenographischen Bericht be¬

hauptet uuu die „Handels-Wacht" in ihrem bekannte» Gassen¬

jungenton :

„Herr Joscphsohn, dcm diese Aeußerung sichtbare Pein bereitet,

kehrt sie dcnn nnch in scincm Haudlungsgchiilfcnblalt mchr frcch als

gottesfürchtig in das Gegentheil um."

Weder hat Kollege Josephs«!,» de» betreffenden Bericht

verfaßt, uoch steht derselbe im Widerspruch mit dem. steno¬

graphischen Protokoll, Thut nichts, der Jude wird verbrannt!

Wie sieht's nun aber mit dem Deutschnntiouale» Verband

nus, dem Hüter des reinen Prinzips? In dessen Stntut

Heute heißt es dagegen im 1 kurz uud vieldeutig:

hieß es f ruhe r, daß der Verband die Durchführung sozialer
Reformen im Hnndelsstnnde erstrebe und zwar

s.) Regelung der Arbeitszeit nnd Kündigungsfrist,
d) Stellung der Streitigkeiten zwischen Prin¬

zipalen und Gehülfen unter die Gewerbe¬

gcrichte.

„Errichtung kaufmännischerSchiedsgcrichtc^.
Hiernach knuu Jedermann beurtheilen, wer seine Forde¬

rung nach eiuer besseren Rechtsprechung sür dic HcmdlungS-
gehülseu iu das Gegemtheil umgewandelt hnt — wir oder

der Deutschnntiouale Verband!

In Köln sanden am tt. und 7. März zwei vom Verein

der Deutschen Kaufleute einberuseue öffentliche Versnmmluugeu

statt, iu denen Tröger - Berlin über die Hnudlungsgehülfeu
und die .«rise, resp, die Handlungsgehülfen und die Gesetz¬

gebung reserirte. Die Deutschnationalen hatten sich unter

Führung von Elberding-Elberfeld zahlreich eingesunden und

machten den üblichen Radau. Die „Rheinische Zeitung"

schreibt dazu:
„Die Versammluug verlief, ivie alle Veranstaltungen

der Handluiigsgehülfen, denen beizuwohnen wir bisher

Gelegenheit hatten: Es fanden ivieder erregte Ausein¬

andersetzungen zwischen den Rednern der beiden Verbände

statt. Man stritt über Dinge, die mit der Frage: wie die

Lage der kaufmännischen Angestellten zu verbessern sei, nicht

das Müdeste ZU thuu haben. Nicht wie ernste Leute,

sondern wie Knaben haben die Haudlungsgehülfen sich

bisher in ihren Versammlungen ausgesührt. Wenn sie

wirklich die vielen Mißstände und Mängel in ihrem Berns

beseitigen wollen, dauu müssen sie den Streit um Richtig¬
keiten, den Kamps gegeneinander, einstelle!!."

lieber „kaufmännische Schiedsgerichte" referirte

Herr Dr, Feitelberg nm 19. März im Verein junger Kauf¬
leute dcr Lederbrauche iu Berlin und machte dabei den

Vorschlag, die Beisitzer sollten aus dcn verschiedenen Branchen
^ gewählt iverden, die dann in Aktion treten, wenn ein Streit-
^ soll aus ihrem Geschäftszweige zum Austrag käme. Das

Gewerbegcrichtsgesetz bictc hierzu die Möglichkeit (K 13 Abs. 3)
und vor Allcm sei es die Absicht des Gesetzgebers, in allen

Streitigkeiten, die ans dem Dienstverträge entstehen, den

eigenen Erwerbsgenossen die Entscheidung über Recht und

Unrecht zu überlassen. Die Versammlnng entschied sich dahin,

daß eine SpezialVertretung der einzelnen Branchen zu weit

sühren würde, sie verlangte aber, daß zu Beisitzern der Schieds¬

gerichte sowohl Vertreter des Groß- nls auch des Kleinhandels

gewählt werden. Der Referent ivurdc mit der Ausarbeitung
einer diesbezügliche!! Eingabe betraut.

Die soziale Kommission des Verbandes kath.
kaufmännischer Vereinigungen Deutschlands hat

! folgende Beschlüsse gefaßt:
I. Lehrlingswese» uud Fortbildungsschulen.
1. Der Verband katholischer kaufmännischer Vcreinigungen

Deutschlands (Soziale Kommission) ricbtei an dcn Bnndcs-

rath und dcn Reichstag das dringende Ersnchcn, obligalorischc

Haudcls-Facbschulci! (Fortbildungsschulcu für HaudlungS-

augcstclttc uuter 18 Jahren) einzuführen.
2. An den Handelsminister richten wir zugleich die Bitte,

bis zur Ciufübruug dieser Fachschulen auf die Kommunen

einwirken zn wollen, daß dieselben bei eiuer genügendem

Anzabl von Handlungslehrlinge!! von den ihnen aus dcn

^ 12t> uud 142 dcr G.-O. zustchcudcn Rcchtcu allgemeinem
Gebranch machen.

3. Am Schlüsse eines jeden Schuljahres stellt das Lehrer¬

kollegium über deu Besuch, die Führung und die Leistungen
! des Schülers ein Zeugniß ans nnd nach Beendigung der

> Schulzeit eiu Schlußzeuguiß über den Erfolg des Besuches

I der Schule.
4. Lehrlingen, ivelche ihre Lehrzeit an Orten durck-

^ machcn, nn welchen kaufmännische Fortbildungsschulen nickt

bcstchcn, muß Gclcgcnhcit gcgcbcn werde», bei dem Lehrer



Kollegium der nächsten kaufmännischen Fortbildungsschule ein
Examen abzulegen, um auf solche Weise die Möglichkeit zu
haben, gleichfalls ein Zengniß Kber die Befähigung erhalten
zu können.

Diesen Resolutionen wurden folgende Leitsätze beigegeben:
Die Unterrichtsstunden müssen in die Geschäftszeit gelegt
iverden. Es sollen wöchentlich wenigstens 3x2 Unterrichts-
stunden stattfinden. Diejenigen, die sich im Besitze des Zeug¬
nisses zum einjährig-freiwilligen Militärdienst befinden, sollen
zum Besuche der Fortbildungsschulen nicht verpslichtet sei»,
jedoch muß ihnen auf ihren Antrng die Zeit dazu gegeben
werden.

II. Frauenfrage im Handelsgewerbe.
1. Es muß eine genaue Statistik speziell über die Zahl

der im Haudelsgewerbe beschästigten Fraueuspersoueu vom

Reiche aufgestellt werden. Diese Statistik muß vor Allem
sich erstrecken auf die Lohnverhältuifse, Arbeitsarteu uud
Arbeitszeit und auf den Stnud dieser Frnuen.

2. Die Frauenspersonen, welche sich dem Hnndelsgewerbe
widmen wollen, müssen die gleichen Pflichten wie Männer
auf fich nehmen. Insbesondere müssen sie ohne Rücksicht
auf ihre Vorkenntnisfe die kaufmännischen Fortbildungsschulen
besuchen und die für die männlichen Lehrlinge event, vor¬
geschriebenen Eramina ablegen.

3. Offene Verkaufsaustalteu, in denen ausschließlich Frauen
beschäftigt werden (Cigarren-, Spiritnoseichandluugen u. s. w.)
müssen einer scharfen sittenpolizeilichen Kontrole unterstellt
werden.

4. Prinzipnle, die wegen unsittlicher Handlungen an ihrem
weiblichen kaufmännischen Personal gerichtliche Strafen er¬
litten haben oder wegen Verbrechen gegen die Sittlichkeit im
Sinne des Strafgesetzbuches abgeurtheilt worden sind, dürfen
fürderhin keine weiblichen Angestellten mehr halten. Prinzipale,
deren weibliche Angestellte mit Wissen und Willen ihrer Chefs
ihre kaufmännifche Thätigkeit zugleich zu unsittlichen Zwecken
benutzen, dürfen ebenfalls keine Fraueuspersoueu mehr iu ihrem
Geschäftsbetriebe beschäftigen.

III. Waarenhäuser.
Jn Beantwortung der auf dein Berliner Kongresse seitens

des katholischen kaufmännischen Vereins Columbus in Dresden
gestellten Anfrage, betreffend die Verhinderung der weiteren
Ausbreitung der Waarenhäuser, beschließt die soziale Kom¬
mission, an das Staatsminifterium die Bitte zurichten: „Mit
Rücksicht auf die immer weitere Ausbreitung der Waaren¬
häuser eine stärkere Besteuerung derselben anzustreben, be¬
ginnend bei einem Umsätze von K. 300 000. Da eine Um¬
gehung 'der Besteuerung vielfach versucht und erreicht wurde,
ist eine Streichung der Worte in § 1 des Waarenhaussteuer-
gesetzes mit mehr als einer der iu § U dieses Gesetzes unter¬
schiedenen Waarengruppen zu verlangen.

Bei den Mannspersonen der katholischen kaufmännischen
Vereine scheint zwar die Politik nicht den Charakter, wohlaber den Verstand ungünstig zu beeinflussen. Es ist nicht
recht einzusehen, warum z. B. eine Lohnstatistik nur für die
„Frauenspersonen" im Handelsgewerbe nothwendig ist. Scheuen
die katholischen Vereine vielleicht die Ergebnisse einer Lohu-
statistik, die auch für Mannspersonen gilt? Und was die
Nothwendigkeit eiuer schärfen sittenpolizeilichen Kontrole an- !
betrifft, so meinen wir, sollte auch hier dem Einem recht sein, !
was dem Anderen billig. Daß die Männer — uud nicht !
zum wenigsten die Jünger Merkurs — die heutigen üblen ^

Zustände auf dem Gebiete der sogenannten „Sittlichkeit" ein¬
zig und allein verschulden uud die Fraueu dabei uur der !
leidende Theil sind, davon sollte schließlich auch eine „soziale >

Kommission" schon einmal etwas gehört haben. Was schließ- ^

lich den Absatz ll, Punkt 4 betrifft, so ist es schade, dnß zdie soziale Kommission s. Zt. nicht zur Stelle war, als die !
lex Heinze im deutschen Reichstage zur Berathung stand.
Dort wurde bekanntlich der sozialdemokratische Antrag, der ^

strenge Bestrafung von Arbeitgebern verlangte, die sich ihren
Untergebenen gegenüber Unsittlichkeiten zu Schulden kommen
lassen, abgelehnt und zwar auch von der katholischen Partei
im Reichstage, dem Centrum!

Ter Deutschnationale Handlnngsgehülfen-
Verband hält am 30. März (Ostersountag) iu Magde¬
burg seinen sogenannten Handlungsgehülfentag ab. Die
Tagesordnung lautet: 1. Das Vereiniguugsrecht der
Handlungsgehülfen. 2. Kaufmännische Schiedsgerichte 3. Die
Forderungen der Haudlungsgehülfen an die Gemeinden.
4. Die amtlichen Erhebungen über die Arbeitszeit in deu
Komptoiren. 5. Die Sonntagsruhe. Am 3t März findet
der Verbandstag statt, auf dessen Tagesorduung l. Jahres¬
bericht und Abrechnung, 2. Wahlen, 3. Anträge stehe». Mit
dem „Haudlungsgehülfentng" ist der übliche Mumpitz getrieben
morden, indem mnu bei der Agitation dafür sorgfältig die
Deutschnationale Fahne versteckte', die also wohl nicht bei
allen Gelegenheiten als zugkräftig erachtet wird. „Der
Manufacturist" schreibt dazu uuter der Spitzmarke „Kon¬
fusion":

„Ans Lcipzig hat das „Bcrl. Tagcbl." folgendes Privattclcgramm
crhaltcn und in dcr Ilbeudansgabe vom 10. März nbgcdrnckl: „Dcr
siebente dcntichc Hand'lniigsgchülfenlng (Sitz Lcipzig) ist anf dcn
30, Mnrz nach Magdeburg einbcrnfcn, Dic Versammlung wird u, A,
auch übcr zollpolitischc Fragen berathen."

Es hcmdcll sich nm die Gciicralvcrsciiiimlnug dcs Dcutsch-
natioualeu Haudluugsgchülfeu-Vcrbnudes iu Hamburg, Die Ver¬
wirrung ist dadurch entstauben, daß dic Dcutschuntioiialcn iu Leipzig
ein ganz merkwürdiges „Wahl"-Kuuststück vorgeführt haben lvergl,Nr, V, Seite «, dcs „Mamttcictnrift").

Die übrigen Haudluugsgchülfcu-Vcrbände sollten doch etwas
energischer als bisher gegcn die irreführende Bezeichnung „Handlungs-
gchülfcutag" protestiren,"

Die Aufforderung des „Manufacturist" sollte vor Allcm
von ihm selbst' beherzigt werden, da cr sich ebenso wenig wie
die Deutschnationalen scheut, der Haudlungsgehülfen-Bewegung
gegenüber mit „irreführenden Bezeichnung«!!" zu overireu,
wenn es ihm zweckmäßig erscheint. So nannte er kürzlich^
unseren Centralverband „eine sozialdemokratische Or¬
ganisation", was den Vorstand unseres Verbandes ver¬

anlaßte, an die Redaktion des „Mauufncturist" folgendes
Schreiben zu richten:

„llntcr Bcifuguug ciucs Exemplares unseres Statuts gestatten
ivir nns hicrmit bci Ihncn auzufragcu, ans Grund ivclchcr Thatsachen
Sic unscrcn Vcrband in Nr, 3 Ihrcr Zcitnng als „ciue sozialdcmo-
krcttischc Organisation" bczcichncn, Ihrcr gcsälligcn Antwort iui Bricf-
kastcn dcr nächstcn Nummcr des „Manufacturist" gewärtig, zeichneu
achtungsvoll Eeutrnlverband dcr Haudlungsgehülfen nud Gehülfinnen
Deutschlands, — Der Vorstand: Max Iosephsohn."
Darauf antwortete das Blntt:

„Es ivar nns bekannt, dah in Ihren Statuten steht: „Partei¬
politische Bestrcbuugcu siud ausgeschlossen"; einer solchen Bestimmung
bedürfte cs ja schon aus dcm Grnndc, um dcu Vorschriften über dic
polilischcn Vcrciuc zu cutgckcu. Gleichwohl sind wir so frei, IhrenVerband nls ciue sozialdemokratische Organisation zu bezeichnen,
Dasz diesc Bezeichnung richtig ist, gcht cincsthcilS aus dem Inhalte
Ihrcs Vcrbaudsorganes hcrvor, nndcrcnthcils aus dcu zarten
Bezichuugeu, die zwischen Ihnen nnd dcr sozinldcmokratischcn Partci-
prcssc obwaltcn, Wollcn Sic denn im Ernste bestreiten, das; Sic
von allcu Handlnngsgehülfcnvcrcincn an, weitesten links stehen?Und bcdentet Ihnen das Epitheton „sozialdemokratische Orgauisation"
wirklich ciue Art Krnnkuug?"
Ans diese sanken Ausreden schrieben wir der Redaktion

auf's Neue wie folgt:
„Im Bcsitz dcr Nr, 5 Ihrcr Zeitschrift beantworte» wir die darin

an uus gerichtete» Fragcu ivic uachftchcud und bittcn Sie, auch dicseZeilen znr Äeuntnisz Ihrer Lcscr zu bringen:
1, Wir bestreiten durchaus uicht, dnsz wir „vou allen Haudluugs-

gchülfeuverciucu am wcitcsteu links stehen": im Gegentheil! Was
hat dies aber mit nnscrcr Aufrage zu thun?

2, Das Epitheton „sozialdemokratische Organisation" bedeutet
uns uicht „ciuc Art «rcinkuug"; wir haben cs viclmchr iu dcr von
Ihnen bclicbtcn Anwcndnng als cinc Denunziation nnscrcr Mit¬
glicdcr bci Ihrcn Lcscru aufgefaßt uud halten uns deshalb für be¬
rechtigt, Sie um dcu Beweis dcr Thatsächlichkcit Ihrer Behauptung
zu ersuchen.

Diesen Beweis sind Sie in Ihrer Antwort voUstnudig schuldiggcblicbcu, da Sie weder ans dcm Zuhalte unserer Zcitnng, noch über
dic angeblichen „zartcu Bezichuugeu zwischen nns uud der sozial-
demokratischen Pnrtciprcssc" irgendwelche Thatsachcn unsichren. Un-



richtig ist auch, daß die Bestimmung unseres Statuts „Partei¬
politische Bestrebungen find ausgeschlossen" aus Rücksicht auf irgend¬
welche Gesetzesbestimmungen gefaßt ist-, sie ist vorbanden, weil in

unserem Verbände Anhänger verschiedener politischer Richtungen,
wie nnch Angestellte ohne politische Ueberzeugung organisirt sind
und wir uns schon aus diesem Grunde, wic auch prinzipiell, vou

jeder politischen Bethätigung im Interesse ctncr bestimmten Partei
fernhalten.

Wir dürfen Ivohl jetzt um so mchr darauf rechnen, dnß Sie dic
beliebte Bezeichnung unseres Verbandes für dic Folge unterlassen,
als Sie sich ja mehrfach gegcn das Dcnuuzircn ausgesprochen hnben.
Dies ist aber vor Allcm verwerflich, wenn cs uubcgrüudctcr Wcisc
geschieht und zu dem Zwecke, Anderen zu schaden, ohnc daß mau

selbst eincn Nutzen davon hat odcr sich iu dcr Nothwehr bcfindct."

Die Antwort des „Manufacturist" lautete:
„Von cincr „Denunziation" dcs „Centralverbandes" unseren

Lesen, gcgcnübcr kann natürlich garnicht die Rede sein: dic Kcnn-

zeichnnng des „Ccntralvcrbandcs" als sozialdemokratische Orgnnisation
geschah lediglich iu dem Bestreben, ihn nnd seine ganze Haltung
innerhalb der Gcbülfenbcwcgnug kurz uud treffend zu tcnnzcichncii,
Jn vorstehendem Schreiben wird dic bekannte Thatsache, daß der

„Centralverband" von allen Haudluiigsgchülfciwcrcinen am weitesten
links steht, bekräftigt. Wer aber stcht am weitesten links??

Ein Spiel mit Worten! Dcr „Ccntralverband" ivird sich ver¬

gebens bemühen, das Beiwort „sozialdcmokratisch" abzuschütteln.
Wir werdeu vou jetzt ab auch »ach den gewünschten Beweisen fahnden.
Einstweilen zitircn wir, was I. Silbermauu iu der „Sozialen Praris"
(Nr. 45 vom 1". August 1899) schrieb: „Im HL dcs Statuts (des
„Ceutralvcrbaudcs") hcißt cs ausdrücklich: „Partcipolivschc Be¬

strebungen sind ansgeschlofsen". Allein cs ist kein Zweisel. nnd die

Lektüre dcs Vcrcinsorgans, dcs „Handlungsgehülsen-Blatt", das

sich im ersten Iahrc seines Bestehens durch sciucn sachlichcn, mafz-
vollcn Ton vorteilhaft auszcichnctc, bcwcist cs, daß dic sozialdemo¬
kratische Weltanschauung dic Gründer nnd Leiter heilte uoch beherrscht".
Und so ist es auch hcutc noch — 2.^ Iahrc spntcr".

Nach diesen leeren Redensarten mag Jedermann be¬

urtheilen, in welche Verlegenheit wir die Redaktion des

„Manufacturist" mit unserer Aufrage gesetzt haben; sie selbst
sollte sich aber hüten. Anderen eine Moral predigen zn

wollen, deren sie selbst noch recht sehr entbehrt.
Axmann nnd Konsorten in Wicn sind in die

Gehülfenansschusz-Wahlbeweguug eingetreten. Das beweist

folgendes Telegramm:
W icn, 17. März. (B. H.) Jn der verflossenen Nacht wurde

das Lokal dcs Wahlcomitps dcr hicsigcn sozialdcinokratischeu Haudcls-
angcstclltcn erbrochen nud daraus das Mitgliederverzcichiüß, ciu

Thcil dcr Wählerliste und ein Geldbetrag entwendet.

Es geht nichts über das gemüthliche Wien!

Die Tabaktrafikantinnen in Wien ivollcn sicb zu
cinem Fachverein zusammenschließen und sich als Gruppe
dem Verein der arbeitenden Frauen anschließen.

Sozialpolitisches.
Die Kommission für Arbeiterftatiftik hielt am

13. März ihre letzte Sitzung ab, um den Fragebogen sür
die Erhebungen über das Fleischergewcrbe endgültig fest¬
zustellen. Ferner sollen die Erhebungen über die Arbeitszeit
der im Fuhrwerksgewerbe uud in der Binuenschisssabrt bc-

schäftigten Personell vorbereitet werden. Am 1. April über¬

nimmt die neue Abtheilung des kaiserlichen statistisch en
Amtes ihre Funktionen. Ueber die Personalien dieser Ab¬

theilung, die ans sechs Mitgliedern des Buuoesraths uud

sechs Reichstagsabgeordneten bestehen soll, ist uoch nichts

bekannt geworden.
Fufzangeln für Unterftützungsvereine. Aus

Leipzig wird berichtet, daß das Aufsichtsamt sür das private

Versicherungswesen in Berlin an die Verwaltung der Slädtc,

in welchen Verbände gemeiimütziger Natur ihren Sitz haben,
das Ersuchen gerichtet hat, Erhebungen darübcr anzustcllcii,
inwieweit diese Verbände, wenn sie anch nur ihrcn Mit¬

gliedern Unterstützungen gewähre», als Versicherungsgesell¬
schaften zu betrachten »nd »»ter das Gesetz vom 12. Mai N">1

z» stellen sind. Es kommen dort Verbände ivie die der

Handlungsgehülfen .w. in Fragc. Dicsc bishcr aus ihr

staatserhaltendes Renommee nicht ivcnig stolzcn Vcrbänoc

würden dann ja am eigenen Leibe erfahren, was von

Miniftererklärungen zu halten ist. Die Gewerkschaften haben

mit solchen Maßregeln längst gerechnet nnd iverden sie

zurückweisen, wo sie ihnen Schwierigkeiten bereiten.

Aus dem Centralverband.

(Die Einsender von Berichten werden dringend ersucht,
dazu stets schmales Papier zu benutzen und es nnr anf einer

Seite, nnd zwar weitläufig, zu beschreiben.)

Halle a. d. T. Mouaisvenammlnng am März im „Wcißcn
Noß", Hcrr Ncdciktcur E, Tänmig hiclt cincn schr intercssantcn Bor¬

trag iibcr: „Ostasintischc Kultur- uud Naturbildcr", Iu dcmsclben
schildertc Ncfcrcut rccht anschaulich die Lebeuswcisc der Eiugcborcucii,
die Thier- und Pflanzcinvcll dcs östlichen Asiens: nnch beschrieb er dic
Arl nnd Wcisc, in dcr die «nltivirnug vou dcu modcrncn Kullur-

stacitc» in dicscu Ländern vorgenommen ivird, so dnß dieselbe für dic

Eingeborenen durchaus keinen Vorthcil bictct. Zur Tcigcsordnuug
wnr dic Wnhl cincs Knssirers beantragt, doch wnrdc dcr Anlrag.
nnchdcm Tmicntn nnsttihrtc, ivic wenig rathsam »icnncntan oic Wahl
iiir dcu Vcrbnud wärc, lvicdcr zurückgezogen, Tcr Vorsitzende Blcnck

mnchtc bekannt, daß am Touucrstag, dcu 13. Mnrz, cin Kursus iu

Tcnischcr Svrache sciucn Anfang nchmcn wnrdc: Tnnmig ivicS ans
dic Noihwcndigkcit dcr Betheiligung hin. Ferner fordcne Swicnm
die anwesenden Nichtmitglicder ans, sich dem Verbände einzuschließen,
indcm er schr treffend die Nothiveudigkcit der Organisation nnd dic

Vorilmlc, ivclchc dcn Milgliedcrn bei zahlreicher Bctheilignng cutstchcn,
bewies. Nnchdcm cinc Anzahl ncucr Mitglicdcr für dcn Verband ge¬
wonnen ivar, ivurdc dic Vcrsainiiilnng gcgc,, Ii Uhr gcschlosscn.

Brandenburg a. d. H. Versammlung am 9. März. Frl, Jda
Baar-Bcrlin rcscririe über

„ F r n n c n n r beit", Die treffenden Ans-

sübr,lügen der Rcscrentin fanden dcn lcbhnftcstcn Bcisall dcr Vcrscimm-
lniig, zn dcr sich anch Mitglicdcr nndcrcr kansinnnnischcr Vcrcinc als

Gänc cingcinndcn hnttcn, "Nach dcm Vortrcigc blicbcu dic Mitglicdcr
uoch cinigc Stnndcn gcscllig bcisammcu.

Berlin. Am IS. Min; rcferirte Frnulein Faun» Imlc über

„A r b c i t s l o s c n v c r s i ch e r n n g". Sic wies an deu Erfolgen
der cnglischcn Gewerkschaften den Nutzen dcr Arbeitslosem,ntmiiiwmg
noch und sprach dic Hoffnung ans, daß dic dcntschcn Gcwcrkschnftcn
dcni in England gcgcbcncn Bcisvicle solgen und ibrc Arbeitslvsen-

unlcrstütziliig mchr und mchr nusbaucn wcrdcn. Zu dicscm Zivcckc
solltc nnch cinc stantlickc Snbvcntion dcr Gcivcrkschaftcn crstrcbl
wcrdcn, dic natürlich bedingungslos gcwährt ivcrdcn miisztc. Iu dcr

sich au dcu Vortrag knüpfenden lebhaften Disknssion trat College
Kaliski dcn Ansichtcn dcr Rcscrentin entgegen. Zunächst seien die

Vergleiche mit deu vicl zn optimistisch angcschcnen englischen Gcivcrk¬

schaftcn zum großcn Theile hinfällig. Auch jene Gcivcrkschaftcn haben
nichi vermocht, nns dic Dauer Hülle zu leisten, Kleinere Gcwert-
scbaflcn, dic nicht übcr groszc Mittcl verfügen, seien schon bci dem

crstcn Tämmcru ciucr Krisc vcrlorcu. Auch wir verschmäh«! Tub-
ventioncn nicht, doch ivürdcn wir nns jcdcs Trcinrcdcn verbitte».
Tu abcr das Einc ohnc dns Andcrc nicht bewilligt wird, so habcu
ivir auch davon nichts zn hoffcn. Im glcichc» Sinnc äußerten sich
die.«ollege» Kok» »nd Hintze.

Am 19, März sprach Hcrr Rechtsanwalt V i k t o r F r ä n k l in

schr i»tcrcsscn>tc» Ausführuugcu übcr „Hcrcnwabn", Bczug-
uchmeiid a»s eine Anzahl Herenprozcssc ini 16. nnd 17, Jahrhundert
gab dcr Vortrngcndc cinc Schilderung dcs wahnsinnigen Abcrglnnbcns
an Hcrcn und Tcnfcl, dcr zn entsetzlichen Foltcrnngcn unschnldigcr
Mcnschen, anch Kinder, geführt hat, Hicrz» hat besonders das Papst¬
thum das Sciuige gethan, Dcr Vortragende schloß mit den Worte», daß
»och vicl Finsterniß zu durchdringeu sci, ehe ivir Licht uud Freiheit
durch die Wahrheit errungen haben, Gcradc die Unwissenheit ist dcr

Bann des Aberglaubens lind dcr Unkultur, Taruiu ist kS uuscrc
Pflicht, auch ii: dicscr Beziehung Aufklärung zu vcrbrcitcu.

München. Ocffentlichc Bersammlnng am Freitag, den 14, Mnrz,
im großcn Saale des Hotel «rcuzbräu. An Stelle des ni» Erscheinen
verhinderten Hcrr» Dr, Ouarck rcferirte Herr Arbeite, sctrctär T i m m

über kauf in ä u u i s ch e T ch iedS g e r i ch t e. Rcdncr führtc ans,

daß in dcu kaufmännische!, «reisen das Vcrlcnigcn Plaiz grcifc, für sic
ciu ähnlichcs gcrichtlichcS Vcrtahrcu cinzuführcn, wic cs für dic übrigcn
Gcivcrbc bcrcits bcstcht, Dicscs Vcrlcnigcu sci nicht nnbcgrüiidcl, dn,
ivic bckannt, die Gcivcrbcgerichte ihrc Streitfälle vicl schneller crlcdigen,
als dic Amtsgcrichtc. Noch cincr Statistik, dic im Iahrc 1899 auf-
gcnommcn ivurdc, hadcn dic dcntschcil Oicwcrbcgcrichlc 56,9 pZt, aller

anhängigen Klagen in weniger als einer Woche erledigt, während dic

Amtsgerichte zur Erlediguug vou ,,3,5 pZt. ibrer Streitsachen drei

Monate brauchten. Dnrch die gegenwärlige Haudhavung dcr Rccht-

ivrcchllng im Haudclsstaudc gchc cinc groszc Anzahl bcrcchtigtcr Au-

sprüchc verloren. Es dürften daher dic tnusmäuiuschcu SchicdSgcrichtc
nicht an dic Amtsgcrichtc angcglicdcrt ivcrdc», Bci dcm zn crwartciidc»

Gcsctzentiviirfe ivird cs sich dar»,» handeln, nut dem Postcu zu sciu,
damit dicsc Angliedernng n» dic Amtsgerichte »icht vollzogeil ivird.

Es „„iß viclmclw die Forderung der A nglied e r n n g an di e

Gewerbegcrichte durchgesetzt iverden. Mit dei» Eintritt von

Rechtsanwälten i» die Gclvcrbcgcrichtc ivürdc cin großcr Nnchtbcil für
dic Ncchtsnchcndcn vcrbnlidcn scin, Tic Anglicdcrnng soll ailf möglichst
brcitcr Basis crfolgcn »nd z, B, auch dic Zchrcibcr bci dcu Rcchts-
nnivältcn, dic Angcstclltcn in dcu Apothctcu usw, umfasscu. Bezüglich
dcs aktiven nnd passiven Wahlrechts svll das 95. bczw, 2l. Lcbcusjahr
fcstgcsctzt und anch dcn wciblichen Angestellten das Wahlrccht erlhcilt iverden.

In dcr daranffolgciidcn Tisknssion crklärtcn sich vcrschicdcuc Rcduer dcs

deutschuationalc» Verbandes im Allgemeinen mit dcu Ausführungen
des Rcfcrcutcu ciuvcrstaudcn, ivaiidteu sich aber gcgc» ci» vollständiges



Aufgehen dcr Schiedsgerichte iu dcn Gewerbegerichten. Ferner pro¬
teftirten sic gegen die Teilnahme der weiblichen Angestclltcn an
dcr WcM der Gerichte. (Die Hcrrcn Dcntschnationcilcn befinden sich
hierbei in krassem Widersprach zu ihrcr Vcrbandslcituug. Diese ge¬
steht in cincm dem Reichstage zugegangenen Gesetzentwurf, sowie in
der Broschüre „Kaufmännische Schicdsgcrichtc", S. 55, dcn weib¬
lichen Angcstclltcn ausdrücklich das aktivc, wcnn anch nicht das
passivc Wahlrccht zn, D. Red,) Sie erklärten, dic Fronen so lange
nicht in ihrc Orgciuisativu aufzuuehmcu, als diesc den mäuulicheu
Angcstclltcu Konknrrcnz bcrcitcn nud zu Lohndrückern sich bcuützen
lassen, Ein an dcr Diskussion sich bcthciligcudcs Fräulein zeigte diescn
Hcrrcn dcu Widerspruch iu ihren Aussübruugcii in trcffcndcr Wcisc.
folgende Rcsolution, der auch dic Mitglicdcr dcs Dcutschuntiounleu
Verbandes zustimmten, sand einstimmige Auunbmc: „Dic nm 14, Mnrz
1909 im groszen Saale des „Hotel Krcuzbräu" tngcudc gut besuchte
Vcrsammluug von Haudclsaugcstclltcn crklärt sich mit dcu Aus-
fnhruuncu des Referenten einverstanden uud erklärt: Sollen die ncu
zu crrichtcndeu kaufmännisch«, Schicdsgcrichtc irgcnd wclchcu Vorthcil
für dic Angcstclltcn im Handclsgcwcrbe bedeuten, so müsse» dic
Schiedsgerichte nu dic bestellenden Geiverbegerichte angegliedert Iverden
nnd nicht an dic Anitsqcrichtc, Sind dvch dic lctztcrc»,, wic nllgcmciii
bekannt, mit Arbcitcn so übcrlastct, dnst eine Beschleunigung der Rccht-
sprcchuug in Rechtsstrcitigkeitcn, auf die cs den Handelsaugestellteu
doch hauptsächlich autommt, an dcr Hand dcr Amtsgerichte absolut
ausgeschlossen erscheint." Nach einem Schlußwort des Ncfcrcutcu, in
dcm cr dic Angestellten im Handclsgcwcrbc nnfwrdcrtc, ihrc Jntcrcssen
wehr als bisher wahrzunehmen, wurde dic Vcrsammluug geschlossen,

Dresden. Vcrsammlung am 17. März, Tagcsordnnng : 1, Bericht
vom abgclaufcucu Geschäftsjahr, 2, Die Aufgaben unserer bcvvrstchcndcn
Generalversammlung in Halle ci. d. S. 8, Anträge zur Generalver¬
sammlung, 4. Wahl eines Dclcgirtcn, 5. Sonstige gewerkschaftliche
Angelegenheiten, Zum 1, Punkte erstattete dcr Bcvollmächtigtc, Kollcgc
JSrncl, vom abgelaufenen Geschäftsjahre den Bericht, aus dcm
u, A, hcrvorgiug, doch die Zahl dcr Mitglicdcr iu dicscr Zcit um mchr
als das Doppelte nestiegen ist. Einc Dcbattc übcr dcn Bericht fand
uicht statt, worauf Kollcge Ioscphso h n - Hambnrg, dcr znm Punkt 2
das Ncscrat übernommen hatte, das Wort crbiclt. Eingangs scincs
Referates gab Redner zunächst eiueu Ueberblick übcr dcn gegenwärtigen
Stand dcs Vcrbandcs und crörtcrte dann iu längeren Ausführungen
die Anfgabcn nnd Bedeutung dcr bevorstehenden Gcncralverscuumlung.
Er bezeichnete besonders dic Punkte 3. 4 und 5 dcr Tagcsordnnng,
dic sich mit dcm Stand der Sozialrcform im Handclsgcwcrbc, dcn
kaufmnnnischcn Schiedsgerichten, und unserer Stellung zu dcu Kousum-
gcuosscuschaftcu beschäftigen, als besonders wichtig und brachte zum
Schluß verschiedene Anträge dcs Verbandsvorstandes znr Kenntniß.
Nachdem ans Vorschlag dcs Vorsitzenden dic Punkte 2 nud 3 dcr
Tagesordnung vereinigt worden waren, bcnntragtc Jsracl, dcn Monnts-
bcitrag siir ivciblichc Mitglicdcr nuf öl) ^ zu ermäßige» uud zweitens
ans der Gcncralvcrsammlnng cine allgemeine Gchaltsstaffcl für Kousum-
vcrcins-Verkänferinuen zn schaffen. Nach längerer Debatte, an der sich
wiederholt die Kollcgcu Joscphsoh», Löhrig, Israel, Eimer nnd die
Kollegin Knnlc bethciligtcn, wurde dcr zwcitc Autrag zurückgezogen
nnd der erste gegen eine Stimme abgelehnt. Als Delegirter znr
Geucralveriammluug wurde vcr Stimmzettel Kollcgc Israel gewählt, —
Bcim Punkt „Gewerkschaftliches" empfahl Kollcgc Eimer, dic gegen¬
wärtige Arbeitslosigkeit tüchtig znr Agitation auszunützen, worauf
Schluß dcr Vcrsammluug crsolgtc.

Eine Agitationstour durch Sachse« uutcruahm Kollcge
Ioscplisohn-Hainburg im Anschluß au dic am 16, März in Berlin ab¬
gehaltene Gencralversanimluiiq des Lagerhaltcrverbandcs, der cr im
Äuftrcigc uuscres Verbandsvorstandes bciwobntc.

Jn Dresden referirte I, am 17, März in cincr öffentlichen
Versamnilnng der Einzclmitglicdcr übcr „Dic Aufgnbcn nnscrcr bcvor¬
stchcndcn Gcncralvcrsammlnng iu Halle a, d, S", Bcricht darüber
s, vorstehend.

In Eli cmn itz fand am'18, März cinc Versammlnng statt, in
dcr I, übcr „Zwcck und Ziele dcr Haudlungsgchülfcn-Bcweguug"
surcich. Au dcn Vortrag kuüpftc sich ciuc lebhafte Diskussion, iu dcr
Kollcge Wcndlcr Mißstände in Chemnitzer Geschäften zur Sprache
brachte, Lagerhalter Weber unterstützte die Anffordcrnng dcs Re¬
ferenten, ganz besonders für die Orgauisation dcr Konsumvcrcius-
Augcstclltcn zu wirken, dn dicse fich fast ciusnahwslos aus Arbcitcr-
kindern znsammcnsetztcn. dcren Väter den Werth der Organisation
sür sich sclbst erkannt hätten uud dcshnlb auch vcrpflichtct scicn, ihrc
Kinder der Orgauisation zuzuführen. Kollege Oelsner forderte dic
Versammelten nuf, das Zusammengehörigkeitsgefühl hoch zu lwltcu
und stets für dic gemeinsamen Interessen einzutreten. I», Schlußwort
bczcichnct dcr Referent es als nächste Anfgabc dcr Organisation in
Ehcmuitz, für dic schlechter gestellten Verbandsmitglicdcr ciuzntreten.
So wcrdc den Äollecuttnen im Kousumvereiu Alt-Ehcmnitz ciu Wochcu-
lohu von neun Mark bczahlt, was entschieden als zu wenig be¬
zeichnet wcrden müssc. Die Organisation müsse dasür sorgen, daß
diese Kollegiiiueu den gleichen Lohn bekomme», dcr im Allgemeinen
Konsnmverein gezahlt werde. Als Vertreter in's Gcwcrkschcistskartcll
ivurdc sodauu Kollege Z eis sig nnd als Dclcgirtcr zur Gcuercil-
verscimmluiig in Halle Kollege Fischcr gewählt. Dcr Verband ge¬
wann fünf ncuc Mitglieder.

Iu Z w i ck a u hattcn sich Anfangs d. I. cine Anzahl Angestellte

dcs Schcdewitzcr Konsnmvcrcins unserem Verbände augeschlosscn und
znm 19. März eine Besprechung über ihre Arbeitsvcrhältuisse ver¬
anstaltet, an der Kollcge Iosephsohn thcilncihm. Infolge derselben
traten die anwesenden noch nicht Orgnnisirtcn ebenfalls dcm Verbände
bei, so daß derselbe jetzt in Zmickau 39 Mitglieder zählt. Beschlösse»
ivurdc, vor Allein dafür einzutreten, daß im Mnnufakturwaareu-
Kaufhcius dcr Achtuhrschluß durchgcführt wird, dcr jctzt ständig über¬
treten wird,

Jn Reichend ach i, V. waren cbeufnlls Anfangs d,J. infolge
Agitation 18 Verkäuferinnen des Allgemeinen Kousu»,Vereins Miseren,
Verbände beigctreten. Am 2«, März fand ciuc vom Vorsitzenden des
Gewcrtfchnftskartclls cinbcrnfene öffentliche Versammlnng für Ver¬
käuferin,icn statt, in dcr ,« ollege Joscphsohn iibcr dic Bedeutung dcr
Haudlungsgchülfcii-Orgaiiisatio» für dic Kons>,»ivercins-Vcrkäufcriunci>
rcfcrirtc, Zn dcr Versammlung kamen auch drci orgauisirtc Lagcr¬
haltcr Namens L u ck c, Kc, lbskopf uud G r o s ch witz . Letzter«
Vcrtrnucnswcinu dcr Orgauisation. Jn dcr Annahmc, daß dicsc
Herren erschienen seien, um dic Organisation zu fördern, hatte Niemand
gcgcn ihrc Anwesenheit etwas cinznwcndcn, wclchcs Entgegenkommen
lcidcr schr übcl angebracht ivar. Wie sich nämlich später
h c r c, n s st c l l t c, ivc> rcu diesc drci o r g n u i s i r t c u Lager-
h a l tcr mit der Absicht gcko m mcu , dic Versa m m l u n g
zn sprengen ltnd dic Organisation zn, zerstören,
ein in uuscrcr Bewegung bishcr n n d ch o f f c n t l i ch
auch für dic Zukunft einzig dc, ste h cndcr Fall!

Nach dcm Vortrug dcs Rcscrcntcn nnhm z,wächst Lnckc das
Wort, um die unsinnigsten und widcrspruchvollstcu Vorwürfe gegenden Rcfcrcntcn, den Centrnlvcrbnnd nnd dicjcnigen Personell zn er-
Kcbcu, dic sich dcr Mühe uutcrzogcu hatten, die Vcrkänferinncn für die
Organisation zn gcwinncn. So bclwuptctc cr, dic Kvnsnmvcrcins-
augcstelltcu scicn kcinc Handlungsgcbülscu im Sinne dcs Gesetzes, wcil
dcr Stadtrath vou Ncicheubach dcu Lagerhalter Stöckel uicht als Bci¬
sitzcr zum Nrbciterschiedsgcricht anerkannt hätte. Deshalb brauche sich
dcr Ccutralvcrbaud nickt nm sic zu kümmcrn. Von ähnlichem Zjalibcr
ivarcu scinc sonstigen Aussührungeii. Wcuu die Lagerhalter ctivns
erreichten, so käme dics cmch dc» Vcrkänscrinncii zlt Gute, dcshnlb
branchtcn dicsc kcinc Organisation. Sodnii» Ivolltc cr lvisscn, ivnrum
dic dciltschliatioucilcn Haudlnngsgchülscu uicht ciugclndcu scicu. (Dann
Ivärc Hcrr Lnckc, wic cr sich wohl gcdacht hcittc, dcr Mühe, sclbst dic
Vcrsailiiuluug sprenge» zu iuüsseu, enthoben gcivescu.) Erst müsse der
Ceutrnlvcrbaud allc sonstige» Haiidluugsgehiilfcu vo» Ncicheiibach
organisirt haben, ehe cr berechtigt ivärc, nntcr dcn Kousiuiwcrcius-
vcrtnufcriuiicu zu ngitircn. Sodauu crzähltc Lnckc cinc längere Geschichlc
von Halle, Löbtau usw., aus dcr aber ivcdcr dic Versammelten, uoch
cr sclbst klug wurde. Nachdem dcr Ncfereut sei» Erstannen über dns
Verhalten des Lnckc ausgedrückt und sciuc haltloscn Angriffe als
solchc gekciinzrichnct nnd widerlegt hatte, sprach der Vertrauensmann
Gro sch Witz. Da dcr Ncscrcut es wuchtig gebraudinartt hatte, daß
Lagcrhaltcr, die sclbst organisirt sind, Audcreu das Recht aus Organi¬
sation absprechen wollen, wie cs ihucu gcgcnübcr frühcr scitcns dcr
Vcrwnltuugcn geschchcu sei, erklärte G,, gegcu dic Organisation dcr
Vcrkänscrinncn habc cr nichts cinzuwcudcn, nbcr — und dauu bctete
er ganz dieselben albernen Redensarten herunter, wic Lücke, Aus
Eigenem fügte cr noch die Verdächtigung hinzu, daß mau gar uicht
wisse, was mit dem Eintrittsgeld geschchcu sci, das dic Vcrtänferiiiiicn
in dcr ersten Zusammeukuuft bczahlt hattcn, da sic nicht sofort Marken
dafür bekommen hättcu. G, stcllte dann noch die merkwürdige Be¬
hauptung ans, daß man uutcr iudiffcrcutcu Arbcitcrn nicht agitireu
dürfe, sondcrn cs ihncn selbst übcrlasscn müssc, ob sie sich orgcmisircu
wollcn odcr nicht. Zn wiederholtem Male stellte dcr Rcfcrcnt das
Unsinnige nnd Widerspruchsvolle iu deu Nedcu dcr Lagerhalter fest,
was dicsc nicht abhielt, ihre» Unsinn immcr und immcr ivieder vor¬
zutragen, so daß es schlicßlich zu heftigen Zwammeustößeu kam. Dcr
Referent wußte dabei jedoch dic deutliche Absicht dcr Lagcrhaltcr, dic
Versammlung zu sprcugcn, zu vereiteln. Als dic bcidcn Erstem sich mntt
gcrcdct hattcn, brachte schlicßlich dcr K ci l b s k o p f demselben Kobl, dc»
scinc Kollcgen zehnmal gebracht hatte», znm elften Mnle zn Tage, Darauf
richtete dcr Referent an die anwesenden Verkäuferinnen die energische
Aufsordcruug, ihre eigene Meinung kund zu thuu. Daß diese Auf¬
forderung iu Gcgcuwart dcr Lagerhalter und nach den stnttgcfitiidenci,
heftigcn Aiisciunndcrsetznngen wenig Erfolg hatte, ist erklärlich. Schlicß¬
lich warf sich eine Verkäuferin, Tochter dcs Lagcrhaltcrs
Lnckc, znr Wortführcrin ihrcr Kollcginnc» nnf »nd erklärte', dnß sic
nichts mit dcm Vcrbandc zn thun habcu wolltcn und daß sic kcinc
Organisation nöthig hättc». Da inzwischen dic Mittcrnnchtsstnndc
hcrnugekommcil Ivnr, mußte dic Vcrsammtniig rcsnltntlos gcschlosscn
wcrden, und die Herren Lagerhalter hatte» somit ihre Absicht erreicht,
W c sz Gci st c s K inder die Leute siud, dok » m eutirt e u

sic zum Schluß damit, daß dcr V c r t r ci u c u S m a u u

Groschwitz mit einem als Berichterstatter für das
„Zwickauer Bolksblatt" anwesenden Herrn, der
sein Berh nltcn tadelte, im Versammlungslokal
eine SchIägcrei provozirtc! — Wir bedauern den Lnger-
hnltcrverband, daß solche Elemente sich nls Mitglicdcr dcssclvcn bc-
zeichncn dürfc». In R c i ch c n b a ch abcr ist das letzte Wort in dicfcr
Angclcgcnhcit noch nicht gcsprochc»!

Iu Leipzig »ahm Kollege Joscphsohn am 21, März au ciucr
Sitzung der Agitntiouskommissiou thcil, iu dcr ciuc Anzahl Ange¬
legenheiten und Differenzen mit dem Vcrbandsvorstentd uud der
Redaktion zu bcidcrscitigcr Zufriedenheit ihrc Erledigung fanden.



Der Verband der Lagerhalter nnd Lagerhalterinnen
Deutschlands

hielt am Sonntag un'? Montag, dcn 16. uud 17, März d, I,, im

Gewerkschaftshausc iu B crli u sciuc siebente Geucralvcrsnmmlnng ab,

Dicsclbc war beschickt vou 26 Dclcgirtcn aus folgenden Bezirken:
Lcipzig, Drcsdeu, Ehemnitz, Bcrlin I und II, Brciuuschwcig, Hamburg,

Potschnppcl, Hnllc, Plaucu, Magdeburg, Mcusclwitz, Zwickau, Thüringen,
Franksurt a, M, ?lnßerdc»i tvarcu dcr Vorstand dcs Vcrbandcs, dic

Ncvisorcn und dcr Ausschusz vollzählig anwesend, Dcr Ecutralvcrbaud

der Handlungsgehülfen hntte Joscphsohn- Hambnrg delegirt,

Dcn Jahresbericht erstattete dcr Vcrbaudsvorsitzeudc Friedrich-
Leipzig, Er bemerkte n, A„ znm Zweck einer besseren Agitation für
dic Bestrcbnngcn dcs Vcrbandcs sci im vorigen Jahre cin eigenes
Prcszorgnn, dic „Monatsblcittcr", gegründet worden. Dasselbe habe
lebhasten Anklang bei dcn Mitglicdcrn gcfnndcn nnd auch seine Aus¬

gabe iu agitatorischer Hinsicht erfüllt. Die Mitgliedcrzahl sci erfreulich

gcwachseu, sie betrage seht 772. Die mündliche Agitation iu den ein¬

zelnen Bezirken könne der Hnnptvorstnnd nicht in dcr gewünschten
Weise betreiben, in dieser Hinsicht mühten die Bezirke selbstständig zu

werden suchen. Jn dcn Kreisen dcr Genossenschaften habe früher cinc

Stimmung gcgcn dic Orgnnisation dcr Lagcrhaltcr gcherrscht. Tie

Stimmung sei jetzt bcsscr, man hnbc sich auf jener Seite überzeugt,
dafz dic Lagerhalter, auch ivcuu sic fich zur Wcchruug ihrcr Jutcresscu

orgauisiren, ebenfalls gute Genossenschafter find, Tic Bcschlüssc des

Schiedsgerichts würden" lcidcr von dcu Verwaltungen der Koiisiun-
vcreiuc nicht anerkannt, obgleich das Schicdsgcricht den Wünschen dcr

Verwaltungen gcmäst umgestaltet worden sci. Tcr Vorstand werde

in dicscr Hinsicht eine Besserung anstreben, ob mit Erfolg, das ist

abzuwarten.
P ö tz s ch-Lcipzig gab ciucu Ucbcrblick übcr dic Resultate dcr

uuter dcu Lagerhaltern aufgenommenen Stntistik: Eingegangen sind
162 ausgcfülllc Fragcbogcu, dic ciu Bild übcr dic Vcrhältnissc in

cbcnso vicl Konsnmvcrcincii gcben. Geantwortet haben 692 Lager¬
halter und Lagerhalterinnen, davon siud 612 Verbandsmitglieder, —

Gegen dic Ergcbnissc dcr Statistik vom Vorjahr macht sich ini All¬

gemeinen eine Bcsscrung dcr Vcrhältnissc in vcrschicdcncn Punkten
bemerkbar.

Tcr Bcricht. dcu dcr Knssircr H cnui g erstattete, schließt iu

lvinncchmc und Ausgabe mit .it. 7923,6«.
Aus der Tistufsiou ist Folgcudcs hcrvorzuhcbcu: Iu Bcrliu ist,

ivic T o st nnsführtc, mit dcn Vcrwaltnngcn dcr Kousnmvcrcinc cin

llcbcrciutomincn dnhin gctroffcn, dnß dicsc Vcrträgc mit dcu Lagcr¬

haltcr» abschlicßcu. Nur ci» Vcrcin ist dicscm Abkommen nicht bei¬

gctrctcn. Eine Kommission ist mit dcr Ansnrbcitnng dcr Vcrträgc
betraut. Das Zustandekommen dcr Vcrträgc wcrdc zeigen, daß ciu

gutcs Vcrhältuiß zivischcn Lagerhaltern »nd Verwaltungen herrsche.
^ B n h l - Lcipzig bemerkte, cin Thcil dcr Lagcrhaltcr gehören den

Organisationen ihrcs frühcrcn Berufes an und fühlc sich vcrpflichtct,
iu crstcr Liuic sür dicsclbc zu arbcitcn, währcnd cs Pflicht citics jeden

Lagerhalters sci, vor nllcn Dingen sciucr jetzigen Bcrussorgauisciliou
anzugehören nnd iu dcrcu Jntcrcssc zn arbeiten. Von anderer Seite

ivurdc dagegen bemerkt, iit manchen Orten wcrdc vou dcn Lcigcr-
balter» ohne Wcitcrcs vorausgesetzt, daß üc für dic Partei uud Ge¬

werkschaft thätig seien, und sie tonnten sich nnf ihrcm Postcu nur

hnltcn, wcuu sic dicsc Boranssctznng erfüllen. Das sci auch iu

mauchcu Ortcn ciuc Nothwendigkeit, und dcshnlb scicu dic Ansichten

Buhls nicht überall durchführbar. Buhl crwidcrt darauf, dic Lagcr¬
haltcr sollten sich nur ans Grund ihrer geschäftlichen Tüchtigkeit in

ihren Stcllnngcn crhalicu. Andre Gründe dürften dafür nicht maß¬

gebend scin, —

Nnch Schluß dcr Dcbattc ivurdc dcm Gesammtvorstand einstimmig
Techarge ertheilt, Einc Ncsolntion ivnrdc angenommen, ivelche dic

Verbnndsbezirte vcrpflichtct, für dic Tnrchführnng dcr aufgcstclltcn
Miudcstfordcruugcu zu wirkcu uud dcr uächstcu Gcucrnlvcrsnmmluug
über diese Thätigkeit Bcricht z» erstatten,

Dic Komptoiristen dcS K o u s u m v e r e i n s „Vor¬
wärts" iu Trcsdcu warcu Mitglicdcr dcs Haudluiigsgclmlfc»-
Vcrbttudcs, sic sind aus dcmselbeu ausgetreten, ivcil sic iu cinem

bestim»,teu Fnllc mit der Hnltuug dcS Haiidlungsgehülscn-OrganS
iiicht einverstanden ivaren, und ersuchen dcu Lagerhalter-Verband, sic
als Mitglicdcr anfzniichmcn. Dcr VerbandSvorsitzendc Friedrich sprnch
gegen dic AnfunKmc, Rachdcm K ö p p c - Trcsdcu als Vcrtrctcr dcr

dortigcn Komptoiristc» dic Angclcgcnhcit dnrgclcgt >,»d untcr Andcrcn

auch dcr Redakteur des Haudlungsgchülfcnblattcs, I oscv h s o h u, sich
dazu gcäußcrt hatte, ivurdc diese Augelegeuheit den, Vorstand zur

Regelung überwiesen.
Hnllivig erstattete dc» Bcricht dcr Preßkommission, Er gav

eine cingehciide Dnrstcllnng vo» dcr gcschäftlichc» Lagc »nd dcr

Nedaktiousführuug dcs Vcrbaiidsorgnns und gab dcm Wunsche Aus¬

druck, dnß die „Monatsblätter" anch vou den Vorständen nnd Am-

sichtsröthcn dcr Kousumverciuc gclcscn ivcrdcn mögcu, damit die Vcr-

ivaltuugcu sich übcr das uMcrrichten, >va§ dic Lagerhalter wünscheu
und ivaS iii ihren Reihe» vorgeht.

Friedrich befürwortete Nameiis deS Vorstandes und im Ein¬

verständniß mit dem Ausschuß dic Austeilung eines besoldeten Ver-

baudssetretärs, dic im Jntcrcssc dcr wcitcrc» Entwickclung dcr

Organisation nothivcndig sci. Dcr Vvrstnnd, dcr nur nuS uubcsoldcteu
Mitglicderu bcstcht, könne dic Arbcitcn nicht wckr bcwältigcu.

Diese beide» Punkte riefen eine ausgedehiite Debatte hervor. Tic

Anstellung eines Verbandssckrctärs mit ciucm Aufnngsgchalt vo»

jährlich ^t. 2000 wurde bcschlosscn uud dcm Vorstand dns Rccht dcr

Anstellung und Entlassung desselben übertragen.
Tcr Bcricht dcs Ausschusscs, dcu Vvigt-Berliu crstottele, ivurdc

ohne Tcbattc cntgcgcngcnonnncn. Hieraus erfolgte dic Neuwahl dcs

Vorstcindcs. Derselbe hat scincn Sitz in Lcivzig, Geivählt ivurdcu:

1, Vorsitzender Pötzsch, 2, Vorsitzender Fricdrich, Knssircr Hennig,
1, Schriftführer Becker, 2, Schriftführer Hagen, Beisitzer: R, >!riiger,
Oruth, Buhl, Hnllwig, Als Ncvisorcu wurde,! Schmidt und Bcinncs

gcivählt. Tcr Sin dcs Ansschnsscs blcibt in Berlin.

Nun folgte dic Berathung verschiedener Anträge, Ein von Berlin

gestellter Antrng: Znr Tceknng der örtlichen AnSgciven cincn Thcil
dcr örtlichen Verbnndsbeiträge am Ort zn bchcilien, wnrde abgelehnt.

Angenommen wurde ciu Antrag, wonach Inserate siir die Agitntion
ans Vcrbaiidstoslc» in dcn „Monatsblältcrn" ansziiiichmen sind. —

Von Berlin lag cin Antrag vor, ivelcher eine Aenderung der vom

Verbände ausgestellten Miiiimnlfordcruugcn hinsichtlich der «nntion

uud der Mankovergütung im Sinne dcr Beschlüsse der Brandcnvnrger
Konserenz verlangt. Tost-Rirdorf begründete diesc» Antrng, indem

cr, ans sachverständige Gutachten gestützt, ausführte, daß Flcisch-,
Wurst- nnd Fcttmnaren dnrch Eintrockncn nnd Ansschncidcn in kleinen

Mengcn einen bedeutend größeren GeivichtSvcrlnst crleidcn, als durch

die Mankovergütung gedeckt wird, Bcsondcrs lcidcn dnrnnlcr die

Bcrlincr Lagcrhaltcr, wcil bci ihncn dcr Vcrtcins dcr gcuaniiten
Waaren cinc große Üiollc spiele, Dic Stellung einer Kaution sei un¬

gerecht und unzweckmäßig und müsse deshalb beseitigt werden, Reich

eingehender Debatte ivurdc bcschlosscn: Wo dnrch bcsondcrs startcn

Verknus von Flcisch- und Wnrslwaarcn dic übliche Mankovcrgiitinig
uicht ciusrcicht, hnbcn dic Lagcrhaltcr das Nccht, im Einvcrständnis!
mit dc», Ecntralvorstciiid bcsondcrc Vcrcinbarnngcn mit dcr Vcrival-

tung zu trcffcu, Nuch stimmt dic Gcucrnlvcrjammtnng dcr Wcigcruug
dcr Berliner Lagcrhaltcr, Kaution zu stcllcn, zu.

^ Ein Antrag,
dcr dic Vertretung des Schiedsgerichts nnf der Geneinlversammlung
verlang,, wurdc durch llcbcrgang znr Tngcsordnnng erledigt,
Tic Tiätcu der Telcgirtcn ivnrdcn ans .li. 10 pro Tag, dic Ent¬

schädigung dcs Vorstandes für dns Geschäftsjahr anf ^t, 4i,0 festge¬
setzt. — Tie nächste Gcncralvcrsainmlnng soll in Tresden abgc-

halic» werde».

Zu dcr Angelegenheit der Komptoiristen vom Konsum¬
verein Vorwärts in Dresden sci Folgendes bemerkt:

Tiese Kollegen ivaren s, Zl, infolge der in Hnlle abgehaltenen
Konferenz dcr Komptoir- und Lagcrangcstelllen nnscrc», Verbände bci-

gclretcn, bclheiligtcn sich aber rccht wenig an dcn Verbandsarbciien im

Bezirk Tresden, Am 13. Fcbruar d, I. crschicncn sic plötzlich vollzählig
in cincr Drcsdcncr Versammlung nnd erhoben gegen den Tresdeuer

Bevollmächtigte» »nd den Redakteur unseres Blattes heftige Vorwürsc

wegen deren , Haltung, rcsp, Vorgchcu gcgcn die Vcrivaltuug des Kon-

sumvcrciiis Löbta u. Sic bczcichnctcu dic Fvrdcrnngcn dcr Löbtaucr

Vertänferiiiiieii als ciue Lappalie, ivcgcn wclchcr dic Hcrrcn Flcißncr
und Gcnosscn nicht hättcn angegriffen ivcrdcn brauchcn, Schlicßlich
brachte» sic ciuc iu dicsc», Siuuc gehalteuc Resolution ciu und er¬

klärten, als sic abgelehnt wurde, ihren Austritt aus dem Verband,

ohne daß sic zunächst dcn Versuch gemacht hätten, ihre angeblichen Be¬

schwerden dcm Vcrbandsvorstcinoe odcr der demnächst in Halle stalt-

sindcndcn Gcncrnlvcisammliiilg zu uutcrbreiten, lvie eS sieb gehört hätte.

Unser Verband hnt keinen Anlaß, diesen Fahncnslüchtigen cine

Thräne uachniiveiiieii. ES kommt ja oft vor, daß Gewcrkschnfis-

»ülglicdcr ihrcm Vorstand nud ihrcr Prcssc vorwersen, die Interessen
ihrer Mitglicdcr nicht gcnügeud zu vcrtrcicn. Eincr Verbnnds-

leit»,ig dc» Voriviirf z» machcn, daß sic dic Jutcresscu der Mitglicdcr
zn sehr vertreten, blieb dcn Komptoiristen dcs Konsnmvcrcins „Vor¬
wärts" in TrcSdcn vorbehalten, Oder verstehe,> dieselben inner Vcr-

bandSinleresscn nnr ihrc eigene» persönlichen Interessen?

Fast scheint es so! — Wir iverden uns jedcnsalls nicht nbhaltcn lnsscn,
dic Jntcrcsscn allc r unscrcr Mitglicdcr glcichmäßig zu vcrfcchtcu, mag

cs cinigcn bcsondcrs „Ziclbcwnfzten" passen oder nicht!

Briefkasten.

Neue Freimarken. Vom 1, April nv iverden siir das Neichs-

vvstgcbiet und Württcmbcrg cinhciiliche, ncuc Freimarken ciugesiilni.
Tic altcu Frcimartc» sind gcgc» ncuc nmzntanschei,, dn sie nach

dem 1. April zur Frankirnug nicht mchr vcrivciidci ivcrdcn dürfen.

Dic Mitglieder werden dringend ersucht, Vorstehendes zn

beachten!
F. F., Berlin. Hier schon am Tonncrstng zii cxpcdirc», ivar

nicht möglich. Ist dic Rolle abgegangen?
W. F., Berlin. Plapiiiangels halber mußic das I»se>ai

gekürzt wcrden.

M. F., Harburg. Karten »nd 1,20 crhaltcn. Tcr Briet

kostete aber 20^ «träfporlo, wie schou jüngst einmal.

Hambnrg. Alle, die n o ch K arte » v o »> « tift u » g s -

f e st u icht nbg e r e ch n e t h a b e u
,

werden dringend ersticht, dies

svätestens in der Monatsvcrsammlimg aiii 3. Avril zu ilmn.



Eentralverband der Handlungsgehülsen nnd schiilj.nnen Deutschlands. Hh Hainlmtz.
Dcr Verband ist dic ciuzige Gchülscuorgauisatiou in Dcntschlnnd, die nlle» Angcstclltcn ohne Unterschied offen steht.Der Verband bezweckt dic allseitige Forderung der wirthschastlichen Jutcresscu scincr Mitglicdcr, Parteipolitisch,: Bestrebungensind ausgeschlossen. Dcr Verband bietet scincn Mitgliedern bci Stellenlosigkeit eine Unterstützung von Mk. 1 Pro Tagauf dic Dauer von acht Wochen, ferner freien Rechtsschutz in Berussstrcitigkeiten und Stellennachweis. Das am 1. und15. jedes Monats erscheinende Berbandsorgan „ H a n d l n » g s g e h ü l f e n - B l a tt" wird allen Verbandsmitgliedernunentgeltlich frei in s Hans geliefert.
Tie uuteugeuanutcu Bevollmächtigte,, gebeu jederzeit bereitwilligst Ausknnft übcr Vcrbandsangclcgenheitcn uud verabfolgen aufWunsch Statutcnausziigc, Formularc zu Bcitrittsertlärungeu, sowie Probcuumiucru dieses Blattes. Kollcgcu uud Kollcgiuueu au anderen Plätzenwolle» sich gcfälligst bctrcffs Beitritts direkt au dic uutcrzcichuetc Geschäftsstelle wcudcu.

Der Vorstand des Centralverbandes der Handlungsgehülsen und Gehülsinnen Veutschlands. öih Hamburg.
Max. Iosephsohn, Hamburg I, Valcutinskamp 92,

NerbandsloKat Versammlung odsr geseUige IntammenKunft
Grt ÄrvoUniächtigter

oder Vertrauens»«»»»

Berlin

Brandenburg a. d. H.
Braunschweig
Breslau

Chemnitz
Dresden

Drcsdcu-Striescu
TrcSdeu-Löbtau
Drcsdcu-Picschcn....
Drcsdcn-Potschappcl.

Elberfeld-Barmen

Frankfurt a. M

Fürth - Nürnberg

Hatte
Hambnrg-Altona

Harburg a. d. E. ,

Kiel

Köln .

Lcipzig

Mcuselwih
München
Posen
Stuttgart.
Zwickau

W. Fricdländcr,
Clsasscrstraßc 25, II.

Hcrm. Kranse, Jnnqfcrn.steig 6.

W. Meycr, Amalienstr. 3, Iii.
G. Frey, Miiioritenhof 4.

Ed. Zeiftig, Hauboldstraßc 2,

E. Löhrig, Noscustr. 94.

M. Kirchhofs,
A. Shrbe,
H. Eckardt,
M. Pomscl,
Emil Ttuhlmann,

Fricdrichstraßc 4«.

A. Wolf,
Boruhcimcr Landstraße 54,

H. B. Storkert, Fürth,
Schivabachcrstraßc 80.

H. Blcnck, Krukcnbcrgstr. 3.

Leo Kohn, Brcmerrcihc 26, II,

Mary Friebeck,
Lindcustraßc 10,

O. Kuklinski, Dietrichsdorf,
Hcikeudorfcrwcg 55,

Lonis Lindner, Sevcriustr, 48,

Wilh. Wittig,
Tauchaerstraßc 19/21.

Max Bauer, Kousumvcrciu.
R. Eisinger, Haus Sachsstr, 7,

Leo Werner, Wasserstr, 8, I,
R, Behr, Falkcrtstraßc 81.

Max Reiuhold, Schuecbcrgcrstr,

„
N r m i u h alle u ",
Konnnandnntenstraßc 20,

Ncstaur, Nnu, Neust, Heidcstr. 75,

GclvcrkschnftshnuS,
Margarcthcuftraßc 17,

Gcwcrkschaftshaus „ Gcrw aiiin",
Albrcchtstrnßc 41,

do.

„Schillinqhvf,"
„Börse,"
„Dcutschcs Haus,"
Volkshaus, Hochstraßc,

Gcivcrkschaftshaus,
am Schwimmbad 8,

Gcwerkfchaftshnus (Saalbau),

„
W e i ß e s N o fz", Gcistftraße 5,

Restaurant
„
K arlsburg ",

Fischmarkt.

Jeden Mittwoch Abend,

Jeden ersten n, dritten Mittwoch im Monat,

Jeden zwcitcn Donnerstag im Monat.

Jeden Mittwoch Abcnd 9 Uhr.

do.

Icdcn Donnerstag Abend 9 Uhr.
Jeden Freitag Abend 9 Uhr.
Jeden erste,, Dienstag i. Mon,, Abds, 9 Uhr,
Jeden ersten Dienstag im Monat,

Jcdcu Mittwoch Abend,

Jeden crstcn uud dritten Dicnstag im Monat,

Jeden crstcn Dieustag im Monat, Abds. 9 Uhr,
Jeden ersten Donnerstag im Mouat, Abends

9 Uhr: Versammlung.

„Zum Gutcubcrg", Fnulstr, 44, Jeden zweiten u. bicrtcn Dienstag im Monat,

„Pariser Hof", Breitestrnßc,
„
C obnrgc r H o f",
Wiudmühlcnstraßc 10.

Jede» Mittwoch nach dcm 1. u. 15, im Monat,
Abends 9 tthr.

Rest, Bcrndt, Thicrgartcustraszc 10,! Icdcn Dienstag nach dcm 1, u, 15. im Monat,
Gcwcrkschaftshaus. —

LenttalvervanS Ser HanaiungsgedMen uns Sekulsinnen
veutschlands. (5it2 Hamburg.)

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Wir habcu folgcndc ncnc Bevollmächtigte ernannt:

für Dresden: E. Löhrig, Rofcustr. 94, Port,
„ Hamburg: L. Kohn) Brcmerrcihc 26, li,
„ Zwirkan: Max Reinhold, Schucebcrgcrstraße,

Anträge znr Geueralnersammlnng in Halle
sind uns bis zum 10, April einzureichen, damit wir sic statutgcmäß in
dcr Rr. >I6 dcs VcrbcuidSorgcius zum Abdruck bringen können,

Abrechnung.
Dic Bcvollmächtigten crhaltcn in den nächstcn Tagcn dic Formularc

zur Abrechnung für das 1, Quartal 1902 und wcrdcn crsucht, dic Ab¬
rechnung sofort nach Quartalsschluß scrtigzustcttcii, Dic Ncvisorcu
sind verpflichtet, für rechtzeitige Abfeudung dcr Abrechnung nnd dcs
Kasscubcstandcs Sorge zu tragen.

Hamburg I, den 26, März 1902. Dcr Vorstand.
Balentinstamp !>2. Mar Joscphsohn, Keschästssührer,

Leipzig.
„LllbUM nl>l", MMllmM!,'.!!.

Nähe d.. Bahcrischcn Bahuh,
Hält seine im altdeutschen Stil

gchalt. Gastwirthschnst und f. saub,
Logiszimm, dcu durchrcis. Kollcgcn
zu billigen Preisen best, empfohlen.
Gut geflegte Biere, gute Küche.

Telcph, Amtl,433. «srmsglssssr.

Außerordentliche Mitgliederversammlung
am Mittwoch, den 2. April, Abds, 9 tthr präz.

in den ArminKallen, Kommandantenstr. SO.
Tages-Ordnung:

i, Vorstandsbcricht, 2, Diskussion, z, Neuwahl des Bevollmächtigten :c,
4, Bcricht des Delegirten zur Gemcrkschaftskommission, 5, Diskusston, «, Neu¬

wahl des Delegirten, 7, Die Generalversammlung zn Pfingsten lg«2,

««»^«»üi
^ ^ in den

„ Arminh allen", Kommandantcnstrabc 2g, findcntz, v H 14 II g> jedem Mittwoch, Abends » UKr, statt.
Um vollzähliges Erscheinen dcr Mitglieder crsucht

Der Srvoumiichtigte:
W, Jrtedlacndcr, Elsasscrstr, 2«, 2, Et,

ser möchte mir ;e eine

der bisher erschienenen
Nummern (Rr. I—M) des

Izanaiungsgeliülfen-ölatt
geg. Entschädig, überlassen?
Z?. AIt«nÄ«1, Posen

Kl. Gerberstr. 11, 2. Et.

Donnerstag, den Z. Aprit, Abends 9 Wbr präzise:
Mitglieder Versammlung

im Restaurant ,,Jur Karlsburg", Fischmarkt.
Tages-Ordnung:

i, Tie Z, Generalversammlung unseres Verbandes tn Halle, Referent: KollcgeIosephsohn, 2, Antrage zur Generalversammlung, z. Bericht vom Kartell,
>, Berbandsangelegenhciten,

Anträge zur Generalversammlung stnd tn obiger Versammlnng schriftlicheinzureichen,
Der SriirKsoorstand:

^!co Kohn, Borsthendcr, Brcmerrethc 2,!, 2. Et,

Der Wochenbericht
der Grofzeinkaufsgesellschaft Deutscher Konsumvcreine

erscheint wöchentlich 16 bis 20 Scitcn stark, und ist das führeude
Fachblatt der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung.

Im Jufcratcutheil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllungsangcbote nnd Gesuche, Inserate 30 ^ sür die 4gespaltene
Pctitzcile, Abouucmcutspreis durch die Post bezogen 75 ^ viertel¬
jährlich, Postzeitungsliste 8222. Zum Abonnement ladet ergebenst cin

Vie Schriftleitnilg der VroßeinKaufsgesellschast Veutscher Koksumuerkine.
Hamburg, Freihafen, Pickhuben 5.
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