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Bekanntmachung des Vorstandes.
Resultat der Urabstimmung.

In Nein

Berlin ..... 48 108.

Brandenburg ... 13
"

—"

Braunschweig ... 5 —

Breslau — 10

Chemnitz..... 10 —

Dresden 35 9

Fürth-Nürnberg . . 10 —

Frankfurt a. M. . . 19 —

Hamburg .... 98 ^

—

Harburg a. E. . . . ^2

Leipzig 26

Posen ^4' 4

.— «t, .ttgart

Einzelmitglieder. 11

^5
/

294^ 137 ?

1 iStimmzettel waren ungiltig. Der Antrag^es^Vorstandes:
—'

„Die Redaktion des ,Handlungsgehülfcn-Blatt' ist mit

dem Sitze des Verbandes in Hamburg zu vereinigen und

für Redaktion und Verwaltung einen besoldeter Beamter

anzustellen"

ist somit angenommen.

Hamburg, 14. März 1901.

Der Vorstand:
Gust. Segnitz, Vorsitzender. Leo Kohn, Knssircr.

Fr. Ehlers, Revisor.

Znm Bevollmächtigten für Chcmnitz haben ivir an

Stelle des Kollegen Bcrger, der scin Amt niedergelegt hat,
den Kollcgen

Ed. Zcissig, Hanbold - Straße 2

ernannt.

Hamburg, den 14. März 1901.

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

Die Errichtung Kaufmännischer Schiedsgerichte
behandelte am 8, März der bekannte Sozialpolitiker Dr. Jastrow-

Charlottenburg, in einer Versammlung der Berliner Gewerbe¬

gerichtsbeisitzer (Arbeitgeber und Arbeitnehiner) im Bürgersaale
des Berliner Rathhauses. Der Vortrag bewegte sich etwa in

folgendem Gedankengange:
Schon 1890 wurde der Wunsch laut, auch für das kaufmännische

Personal die Gewerbegerichtsbarkeit einzuführen. Die Neigung

hierzu bei den regierenden Parteien war äußerst gering. Bei

Berathung des Handelsgesetzbuches war die Stimmung vollständig
umgeschlagen. Jn den Jahren 1397 und 1899 nahm der Reichs¬
tag mit großer Mehrheit Resolutionen an, ivelche einer Schieds-
gerichtsbarkeit für Streitigkeiten zwischen kaufmäuiüschen Angestellte»
und Unternehmern das Wort redeten. Während zahlreiche Petitionen
aus Gehülfenkreisen die Angliederung an die Geiverbegerichte ver¬

langen, will jetzt der Antrag Wassermann diese Gerichte an die

Amtsgerichte angliedern.
Dieses Mittel aber ist zu bekämpfen, und zwar vom Stand¬

punkte aller drei in Betracht kommenden Faktoren: sowohl der

Parteien, wie der Amtsgerichte, wie auch der Gewerbegerichte.
Was die Parteien in der Entscheidung von Streitigkeiten

zwischen Prinzipalen und Gehilfen verlangen, ist: sachgemäße,
billige, schleunige Justiz. Die beiden ersten Dinge lassen sich

durch Beisitzer-Zuziehung und veränderten Kostentarif auch an den

Amtsgerichten erreichen, die Schleunigkeit aber nicht. Nach der

Statistik von 1395 haben die deutschen Gemerbegerichte im Durch¬
schnitt 56,9 pCt. aller Sachen in weniger als einer Woche er¬

ledigt. Will man damit die Schleunigkeit der Amtsgerichte ver¬

gleichen, fo scheitert dies daran, daß ihre Statistik eine so minzige
Frist mie eine Woche überhaupt nicht anführt. Jn weniger als

3 Monaten murden 63,5 pCt. allA Sachen erledigt. Jn der

TiatsLe.,chtZ-St^s«,.spielt «U> die Frist von.3, Mouaten dic

^ s gleiche Rolle, wie in der Gewerbegerichrs-Statistik die Frist von

einer Woche. Die Frist von einer Woche reichte bei den Amts¬

gerichten noch nicht einmal aus, um auch nur einen Termin

herbeizuführen; denn nur in 2,1 pCt. aller Fälle ist es in der

ersten Woche zu einer Verhandlung gekommen. Dieser Abstand
in der Schleunigkeit ist zu groß, als daß er für eine einzelne
Gattung von Sachen überwunden werden könnte. Man mag den

Amtsgerichten für diese Prozesse Handhaben geben, welche man

wolle, die Geivöhnuug eines Behördenkörpers, die Schulung der

Subalternbeamten, die Einrichtungen im Burecmwesen u. s. w,

lassen sich nicht durch eine veränderte Zusammensetzung einer

einzelnen Abtheiluug so umgestalten, daß dieselbe Behörde, die

dort 3 Monate braucht, hier in einer Woche fertig wird. Den

glatten und sozusagen familiären Geschäftsgang, mie ihn die

Geiverbegerichte bieten, werden die Parteien vor den Amts¬

gerichten nicht erlangen. Sind doch beinahe die Hälfte aller

Sachen (45,6 pCt.) in den Gemerbegerichten durch Vergleich ent-.

schiede» worden, von den Amtsgerichten nur 14 pCt, Und hier
haben wir bereits den praktischen Beweis dafür, daß die Zu¬
ziehung von Standesvertretern in dieser Beziehung keinen Einfluß
übt; denn am Landgericht betrugen in den Kammern für Handels¬
sachen die Vergleiche 6,7 pCt., d. h, ebensoviel wie in de» Civil-

kammern (7 pCt,). — Die Einsetzung eines neuen Sondergerichts
mürde übrigens durch ihre Thatsache allein anf die Jnstiz ver¬

zögernd wirken. Schon jetzt ist bei einer Reihe von Personen
fraglich, ob sie Gemerbegehülfen, ob Handluugsgehülfeu oder ob

sie auch nur eines von beiden sind. Bei Einführung von kauf¬
männischen Sondergerichten mürden in der Komvetenzsrage diese
neben die Geiverbegerichte und die Amtsgerichte treten, ganz ab¬

gesehen davon, daß bei Gehältern über 2000 Mk. (wenn diese
Grenze festgehalten mird) das Landgericht kompetent würde, und

hier wiederum, da Kammer» für Handelssachen nicht immer für
den ganzen Bezirk errichtet sind, innerhalb des Landgerichts noch
neue Kompetenzfragen auftauchen können. Das Interesse der

Parteien erfordert heutzutage eine Vereinfachung der Gerichts¬
verfassung, nicht einc noch größere Komvlizirtheit durch Ein¬

führung neuer Sondergerichte.



Den Amtsgerichten selbst mürde mit der neuen Angliederung
ein Danaergeschenk gegeben. Der Antrag Bassermann sagt kurz
und glatt: „Das Verfahren ist ein beschleunigtes, einfaches, mit
geringen Kosten verknüpftes." Als ob es eiue Kleinigkeit wäre,
einem Behördenkörper, der bisher in erster Liuie untcr dcm
Gesichtspunkte der Korrektheit prozedirt hat, für einen einzeluen
und zwar fehr kleinen Theil feiner Thätigkeit einen bestimmten
nuuln« im>x>c?c1oittli aufzuzmiugen. Wie unmöglich dies ist,
zeigt fchon das heutige Verfahren in den sogenannten schleunigen
Sachen, mo jeder nur einigermaßen erfahrene Rechtsanwalt weih,
daß die Begriffe von Schleunigkeit im gewöhnlichen Leben uud
bei den Gerichten geradezu iu verschiedenen Provinzen der mensch¬
lichen Gedankenwelt liegen. Es ist ein Irrthum, zu glauben, daß
die Schleunigkeitserfolge der Geiverbegerichte deu wenigen ver¬
änderten Gesetzesbestimmungen in erster Linie zu verdanken sind,
Jn erster Linie vielmehr verdankt man sie dem Umstände, daß
diese Behörden nur diese Art von Streitigkeiten zu verhandeln
haben, und darum ganz auf dieses Verfahren zugeschnitten sind. —
Aber auch in die Verfassung der ordentlichen Gerichte würde ein
ihnen fremdes Element hineinkommen. Der Antrag Wassermann
hat ganz richtig erkannt, daß Prinzipals- und Gehülfenvertreter
nur dann einen Zmeck haben, wenn sie nus der Wahl der
Standesgeuossen hervorgegangen sind. Eine Wahl von Richtern
kennt aber die heutige Justizverfafsung nicht. Auch die Handels¬
richter, Schöffen, Geschmorenen, gehen auf Ernennung zurück.
Wenn diese gewählt werden, so kann für jene mit demselben
Recht das Prinzip der Wahl in Anspruch geuommen iverden.

Für die Gewerbegerichte endlich ist die Frage kaufmänuischer
Sondergerichte in gewissem Sinne eine Existenzfrage. Schon jetzt
dürfte es kaum Behörden geben, die einen so wesentlichen Theil
ihrer Thätigkeit auf die Prüfung der eigenen Kompetenz ver¬

wenden müßten, wie die Geiverbegerichte. Diese Kompetenz-
fchwierigkeiten gar noch zu erhöhen, ist ganz unzulässig. Die
Zukunft der Gewerbegerichte hängt ferner in sehr erheblichem
Maße davon ab, ob sie wenigstens in den Städten eine all¬
gemeine Einrichtung werden. Für die kleinen Mittel- und die
Kleinstädte wird dies vielfach dadurch zur Unmöglichkeit, daß mit
der Entziehung der Handlungsgehülfen ihnen der Haupttheil ihrer
Thätigkeit entzogen wird. Im Interesse klarer Zuständigkeits-
grenzen und im Interesse einer weiteren Ausbreitung der Gemerbe¬
gerichte muß ihnen endlich diese Kompetenz gewährt werden. Die
Centrumspartei, die ihren Antrag, die Gewerbegerichte zunächst
für Städte bis zu 20 000 Einwohner herab obligat irisch zu
machen, bereits von Reuein eingebracht hat, kann schon unter

diesem Gesichtspunkte nicht einer 'Resolution zustimmen, die diesen
Weg, die Gemerbegerichte an kleineren Plätzen lebensfähig zu
machen, geradezu abschneiden müßte.

Nach einer Diskussion, in der unser Kollege, Stadtverordneter
und Gemerbegerichtsbeisitzer August Hintze mit Entschiedenheit für
den Anschluß der kaufmännischen Schiedsgerichte an die Gewerbe¬
gerichte eintrat, wurde eine Resolution im Sinne des Referenten
mit allen gegen eine Stimme aiigeuommen. Bearbeitung der Re¬
solution nebst einer Begründung wurde einem Ausschusse übermiesen.
Die Veröffentlichung erfolgt in der nächsten Nummer unseres Blattes.

Diese bedeutsame Kundgebung muß und wird bei den kom¬
petenten Stellen nicht ohne Einfluß bleiben. Jeder ehrlich
denkende, den Interessen der Handlungsgehülfen nicht aus¬
gesprochen feindlich gegenüberstehende Mensch muß nach der
klaren, rein sachlichen, bezwingenden Beweisführung des Herrn
Dr. Jastrow überzeugt sein, von den Gefahren der Bassermann'schen
Vorschläge und der Nothwendigkeit der von uns seit Jahr und
Tag stets vertretenen Forderung kaufmännischer Schiedsgerichte
ini Anschluß an die Gemerbegerichte. — Es giebt nicht nur

Handlungsgehülfenvereiue mie den Leipziger Verband deutscher
Handlungsgehülfen, die dennoch für den Bassermann'schen Ent¬
wurf eintreten, sondern selbst Leute, die gegen Errichtung kauf¬
männischer Schiedsgerichte in jeder Form ankämpfen. Fast aus-,
schließlich aus juristischen Kreisen find diese Kämpfer entstanden,
die, wie wir miederholt nachwiesen, mit nicht zu übertreffender Un¬
kenntniß der Materie das für die Handluugsgehülfeu heute bestehende
Rechtselend wegzudiskutiren versuchen. Unerschrocken, das muß
man ihnen zugestehe», führen sie ihre» Kampf, und in der
jüngsten Zeit ist ein Herr Amtsgerichtsrath Salomon felbst vor
einem Nothzuchtsattentat auf die Logik uicht zurückgeschreckt, um
den Beweis zu führen, daß die Richter das praktische, in dem
vorliegenden Falle die Arbeits- uud Vertrags-Verhältnisse aus dem
kaufmännischen Leben wohl zu beurtheilen verständen. Schlagend
wies er nach, daß das Bürgerliche Gesetzbuch die Fähigkeit
unserer Richter, das praktische Leben zu beurtheilen, voraussetzt -
und da» daher dicse Fähigkeit auch vorhanden sein muß. Mit

dieser unseren Nichtern von Gnaden des Herrn Salomon ver¬

liehenem Fähigkeit, das praktische Leben zu kennen, find bei Rechts-
streitigkeiten zwischen Handlungsgehülfen und Prinzipalen un¬

zählige Urtheile ergangen, die den Stempel der Unkenntniß, der
einschlägigen Verhältnisse an der Stirn trugen und die geradezu nach
Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte schrieen, um eine sach¬
gemäße, von Berufsangehörigen geübte Justiz herbeizuführen. Heute
liegt uus ein oberstgerichtliches Urtheil vor, das nach dieser Richtung
hin mustergiltig ist.

Die Zeitschrift „Das Recht", Rundschau für den deutschen
Juristenstaild (Hannover, Helming), giebt in Nr. 4 vom 2S. Fe-
brnnr 1901 folgendes Urtheil bekannt:

Die zwischen einem Kaufmanne und einem Hand-
lungsreiseiiden getroffene Vereinbarung, monach die
gegenseitigen Beziehungen ohne Kündigung^ aufhöreu
sollen, falls d.er Reisende einen bestimmten monatlichen
Umsatz uicht erzielt, verstößt nicht gegen Z 67 Abs. 4

H. G. B., mag man die Vereinbarung als die Bestimmung
einer auflösenden. Bedingung oder eines zur sofortig««
Auflösung nach H 7.0 berechtigenden Grundes auffassen.

Nach K 67 Abs. 4, H. G. V. sind allerdings Vereinbarungen,
durch die dem Prinzipal eine kürzere Kündigungsfrist gewährt
iverden soll als dem Handlungsgehülfen, nichtig. Die Beschränkung
der Vertragsfreiheit in Beziehung auf die Festsetzung der Kündigungs¬
fristen, die vo» dem Prinzipal und dem Haudlungsgehülfen bei
der Auflösung des Dienstverhältnisses einzuhalten find, murde aus

wirthschaftlichen Gründen, und insbesondere um die mirthschaftlich
ungünstigere Lage des dem Prinzipal untergebene» Gehülfen bester
zu gestalte», als ein Bedürfniß

'

anerkannt. Es soll verhindert
iverden, daß der eine Theil willkürlich etwas erreichen kann, was
der andere Theil in gleicher Zeit zu, erlangen nicht in der Lage
ist. Während aber hierdurch der Willkür des einen Theils Schranken
gesetzt, die hierdurch zu befürchtende Schädigung des anderen
Theils hintangehalten iverden soll, handelt es sich bei der hier
fraglichen Vereinbarung nicht darum, daß der Prinzipal ganz
nach seinem Belieben und Ermessen soll kündigen können, sondern
um eine Bestimmung, wonach, wenn der mit 200 Mk. monatlichem
Salair angestellte Gehülfe nicht eine» Mindestbetrag von Verdienst,
einen Umsatz von mindesten 1000 Mk. monatlich erziele, eben aus
diesem Grunde ohne Kündigung das Vertragsverhältnis! auf¬
gelöst werden solle. Der Sinn dieser Vereinbarung liegt klar auf
der Hand. Der Gehülfe hatte einen Monatsgehalt von 200 Mk.
zu beanspruchen; für dieses hohe Salair mußte er auch etwas
leisten; ob er sich entsprechend bemüht, konnte der Prinzipal,
ivollte er seinem Reisenden nicht einen Detektiv nachsenden, nicht
anders erkennen, als aus dem von dem Reisenden erzielten Umsatz;
und daß bei einem Gehalt von 200 Mk. das Verlangen eines
Mindestnmsntzcs von 1(M0 Mk, gegen die Billigkeit nicht verstößt,
bedarf keiner weiteren Erörterung, Der Gehülfe, der einen so
hohen Gehalt beanspruchte, mußte auch die Fähigkeit haben, diesen
Umsatz zu erzielen,; er war bei einigem Fleiß für das beklagte
Geschäft in der Läge, diese Bedingung zu erfüllen. Die fragliche
Vereinbaruug kann als die Bestimmuug einer auflösende» Be¬
dingung, die nicht iu deu Willen des Prinzipals gestellt war, oder
eines ziir sofortigen Auflösung nach Z 70 H. G, B. berechtigenden
wichtigen Grundes aufgefaßt iverden; in beiden Fällen ist sie
giltig; es wird dadurch das Abhängigkeitsverhältnih des Gehülfen
von dem Prinzipal nicht in dem Maße gesteigert, das sich mit
den gute» Sitte» nicht verträgt, sondern nur, was recht und billig
ist, eine noch dazu sehr niedrige Grenze für die Leistungsfähigkeit
und die Erfolge des Reisenden gesetzt. Erzielte Kläger diesen
Erfolg Nicht, so war dem Beklagten ein wichtiger Grund
zur sofortigen Entlassung gegeben, und dieser wichtige
Grund bestand dann thatsächlich in der Erkenntniß der
Unfähigkeit oder Trägheit des Gehülfen,

Es ist dies ein Urtheil des Oberlnndssgerichts München vom
II. Januar 1901.

Tiefe Erregung wird dieses Urtheil unter den kaufmännischen
Angestellten hervorrufen, menn es in den weiteren Kreisen bekannt
geworden sein wird. Das Oberlandesgericht hat einem Prinzipal
das Recht zugesprochen, einen Angestellte» oh»e Kündigung zu
entlassen, meil er einen vereinbarten Umsatz nicht erzielte. Man
hat dem Angestellten nicht nnchzumeisen vermocht, daß er feine
Pflichten vernachlässigt hat, daß der Grund des nicht erzielten
Umsatzes ini Nichtwollen lag, ja das Gericht hielt es nicht ein¬
mal von Nöthen, den Beweis darüber zu verlangen. Der That¬
bestand geht aus dem Urtheil klar hervor. Die sofortige Ent¬
lassung des Angestellten konnte nur mit nicht zufriedenstellenden
Leistungen begründet merden. Eine» Grund, den man im 70
des H,-G. vergebens sucht. Wer im kaufmännischen Leben steht,



weiß, an welch' mannigfachen Umständen es häufig liegt, menn

ein Reisender keine Erfolge erzielen kann. Ist die Firma chikanös
gewesen, hat ste Unkulanz gezeigt, ift sie leistungsunfähig ge¬
wesen oder geworden, ist der Geschäftsgang selbst ein stockender,
dann vermag selbst der tüchtigste Reisende nichts zu leisten. Häusige
Erscheinungen sind auch, daß der Reisende für Sünden seines Vor¬

gängers büßen muß, und weiter sieht man, daß ein Reisender
für ein Geschäft Hervorragendes geleistet hat und für eine andere

Firma derselben Branche dnrchaus keine Erfolge erringen kann,
Es bedeutet sicher keinen Vorwurf gegen die ordentlichen Gerichte
und ihre Richter, wenn man behauptet, daß alle diese Umstände
unseren Richtern Dinge aus fremden Welten sind, die von ihnen nicht
verstanden und naturgemäß noch weniger beurtheilt werden können.

Wenn das Unternehmerthum die Konsequenzen aus diesem
Urtheil ziehen will, dann kann es durch Kontrakte die Kündigungs-
Bestimmungen des Handelsgesetzbuches null und nichtig machen,
und die tägliche Kündigungsfrist feiert mieder ihre Auferstehung,

Der von diesem Urtheil betroffene Kollege muß sich bescheiden,
eine Berufung gegen dieses Urtheil, das von allen Angestellten
unverstanden bleiben mird, ist unmöglich.

Eine Lichtseite hat es aber dennoch. Es liefert den un-

widerleglichen Beweis, daß den kaufmännischen Angestellten nicht
nur eiue schnelle und billige, sondern auch eine sachgemäße Justiz
fehlt und vorenthalten wird. Auch dem bösartigsten Ignoranten
muß es klar werden, daß der letzte Rest von Vertrauen zu unserer
Justiz angesichts solcher Urtheile verschwinden wird, und die

Forderung erschallen muß:

„Kaufmännische Schiedsgerichte heraus".

limmliicil.
Im Hause des Konsumvereins Leipzig-Plagwitz fand am

11. März eine weitere gemeinschaftliche Sitzung der Seitens der

Vermaltungen und Angestellten gewählten Kommissionen statt.
Herr Lorenz-Chemnitz gab bekannt, daß die in letzter Sitzung
nen formnlirtcn Forderungen den einzelnen Verwaltungen unter¬

breitet worden seien. Die von verschiedenen Vereinen hierzu ein¬

genommene Stellung habe erkennen lassen, daß die Festsetzung
eines Gehalts von 20(10 Mk. für Städteklasse ^. nach zehnjähriger
Thätigkeit keine Aussicht auf Durchführung habe. Er schlug
deshalb vor, für Klasse .V ein Endgehalt von 180« Mk. festzu¬
setzen, während die für Klasse IZ und (' geforderten Gehaltssätze,
sowie die übrigen Forderungen im Wesentlichen acceptirt wurden.
Von Seiten der Angeftellten wurde, nachdem fich deren Kommission
zur Berathung der veränderten Snchlage zurückgezogen hatte, durch
Kollegen Breslauer die Erklärung abgegeben, daß die Kommission
der Angestellten, nachdem sie den Verwaltungen durch eine wesent¬
liche Reduzirung der Forderungen entgegengekommen sei und

andererseits schon jetzt etliche Vereine bis zu 2V«0 Mk. und
darüber hinaus zahlen, auf Festsetzung eines Endgehalts von

200« Mk. unch zehnjähriger Thätigkeit für Städteklnsfe .V bestehen
bleiben müsse und die Verhandlungen im Falle der Ablehnung
dieses Punktes als gescheitert zu betrachten feien. Da sich über

diesen Puutt trotz eingehender Debatte eine Einigung nicht herbei¬
führen ließ, fo wurden die Verhandlungen, nachdem man sich
bezüglich der übrigen Punkte verständigt hatte, abgebrochen, ohne
daß es zu eiuer Festlegung der Forderungen gekommen märe.
Es wurde jedoch beschlossen, auf anderem Wege in allernächster
Zeit einen nochmaligeu Versuch zu einer Verständigung zu machen.

Jn dem Bericht in der letzten Nummer d. Bl. sind zmei
entstellende Drnckfchler enthalten. Zeile 2 muh es heißen „die
Kommission der Verwaltungen" statt „den Verwaltungen" uud

Zeile 22 „halbstündige Sonderberathung" statt „selbständige.

Wie man nns behandelt.
ttnternehnierfr . . . cihcit! Die Firma

Emil Cohn,

Eisenwanreu, Breslau, Graupcnstraße

suchte einen Verkäufer und verlangte die Einsendung der Photo¬
graphie. Mehrere Kollegen bewarben sich um die Stellung und

sandten auch ihre Photographic eiu, erhielten aber weder irgend
eine Mittheilung, noch wurde ihnen ihre Photographic zurück¬
gesandt. Einer von ihnen verlangte von der Firma sein Eigen¬
thum zurück und legte auch eiue Marke bei. Keine Antwort!

Ein zweiter Brief mit einer weiteren Marke folgte und wiederum
keine Antwort. Das murde dem betreffenden Kollegen denn doch
zu arg uud in einem dritten Schreiben forderte er den Hcrrn
Cohn ganz energisch auf, seine Photographie innerhalb dreier

Tage zurückzustellen, andernfalls u. s, w. Das half, znnml der

Briefmartenbestnnd des Herrn Lohn um eine weitere Marke

bereichert wurde. Er sandte die Photographie und das letzte
Schreiben des Kollegen zurück und bemerkte auf der Rückseite:

„Ursprünglich wollte ich diese Zeilen von Ihnen dcm Verbände
, gemeint ist der Unternehmerverband. D. R,) cinsendcn, damit cin

jeder Kollege ein solches Benehmen kennen lernt, ich will Ihnen nur

mittheilen, daß das was an meine Firma ndressirt ist, mein Eigenthum
isr, jedoch verzichte ich darauf, erhalten Sie dasselbe inliegend retour,"

Also deswegen, meil ein Kollege sein rechtmäßiges Eigenthum
zurückverlangte und Herr Cohn die Begriffe von „Mein" und

„Dein" nicht genügend auseiuanderhalten kann, sollte er ans die

schwarze Liste gesetzt werden. Wir kommen ihm aber zuvor und
warnen die Kollegen, die sich cinmal um cine Stellung bei

Herrn Cohn bewerben, ihm ihre Photogrnphie einzusenden, denn
er sieht Alles, „was an ihn adressirt ist, als sein Eigenthum au."
Die ausgeprägteste Unternehmermoral!

Rcnticreristenzen. Einen traurigen Beweis für das in
den Reihen der Handlungsgehülfen herrschende Elend bietet ein

zn unserer Kenntniß gelangtes an eine Posener Firma gerichtctcs
Bewerbungsschreiben, Der Bewerber, welcher 4 Jahre gelernt und
alsdann 10'/., Jahre als Gehülfe thätig gewesen ist (darunter
S^/.z Jahre bei einer Firma), schreibt wörtlich:

„Jch bezog in meiner früheren Stellung Mk. 50,— pro
Monat: was ich bei Ihnen beanspruchen soll, kaun ich ja nicht
missen nnd habe die Firirnng stets dem Chef überlassen nnd bin

zufrieden, wenn mir ein Gehalt bewilligt mird, welches meiner

obigen Snlairangnbe annähernd gleichkommt, Jch werde es zn
schätzen wisscn uud es als eiue ganz besondere Ehre anerkennen,
menn ich bald von Ihnen einen wohlwollendem Bescheid empfangen
würde und zeichne, dies hoffend, . . . .

"

Wir sehen hier, daß ein Handlungsgehülfe, der seit 141.,
Jahren im Geschäft, also sicherlich 23 bis 30 Jahre alt ist, um

die „gauz besondere Ehre" bittet, sich für ein Schnndgehnlt aus¬

beuten zu lassen. Ob diefer Kollege noch an Standesdünkel
leidct ist nns nicht bekannt. Nicht mahr, die Haudlungsgehülfen
sind keine Proletarier?

Wiesbaden. In der Denkschrift des 1>r, Karl Duncker
mird als hauptsächliches Hinderniß einer allgemeinen Ausdehnung
der knufmännischen Fortbildungsschule der sozusagen passive
Widerstand der Prinzipalität hingestellt. Es hat Zeit gebraucht,
bis man sich bürgerlicherseits zn dieser Erkenntniß dnrchgerungeu
hat, nud nnr zaghaft wagt mnn die fich hieraus ergcbeude Kon¬

sequenz, den Fortbildungsschulzmang einzuführen. Hier in

Wiesbaden soll am 1. April cine städtische obligatorische Fort¬
bildungsschule eingeführt werden, an der Unterricht nicht nur für
alle männliche Angeftellten unter 13 Jahren sondern auch für alle

meiblichen Angestellten bis zu diesem Alter ertheilt merdcu soll.
Es mng immerhin als ein Fortschritt bezeichnet werdcn, daß die

Stadtväter einer Vergnügungsstadt großen Styls, in deren

Kollegium noch kein Rother fitzt, die Berechtigung eines von uns

längst vertretenen Programmpunktes anerkeuucn. Als belustigend
kann man es fnst bezeichnen, menn man sicht, wie die knrzsichtige
Wiesbadener Prinzipalität die hiesigen Tagesblätter dazu benutzt,
um durch „Eingesandt" gegen das Ortsstatnt Stimmnug zu

macheu. Auf einmal schwärmen alle Ehefs für dic Fortbildungs¬
schule, alle sind bereit ihre Lehrlinge iu den Unterricht zu schicken,
alle möchten nun auf einmal die feit 10 Jahren vegitirende
fakultative Fortbildungsschule des kaufmännischen Vereins unter¬

stützen. Aber lediglich deshalb, damit dic angekündigte obli¬

gatorische Schule uicht zur Thatsache wird. Die Jnhnbcr von

Damenkoufcktionsgcschäften, die kcin oder uur wenig mäuulichcs
Pcrsonal beschäftigen, heißen sogar die obligatorische Schule
gut, möchten abcr dcn Zwang nicht auf die weiblichen, znm

menigsten aber uicht auf dic weiblichen Angestellten in der

Konfektionsbranche, ausgedehnt missen. Von dcr Erwägung aus-

gehcud, daß die fakultative Fortbildungsschule immer uoch das
kleinere Uebel, oder um mit Schulrnth Bertrnm zn reden, die

„edlere" — elendere märe richtiger — Art der Fortbildungs¬
schule sei, hat man kcinc Mühc gescheut, den knufinäuuischcn Ver¬
ein zu bewegen, seine Fortbildnngsschnle menigstens noch ein Jahr
bestehen zn lnsscn, denn man sngte sich, und mohl mit Recht, so
lange überhaupt eiue Fortbilduugsgelcgeuheit für junge Kaufleute
am Platze ist, fo lange mird es der Magistrat mit der Einführung
der obligntorifchen Schule nicht so eilig haben. Gewitzigt durch
dic rücksichtslose, ja geradezu spöttische Behandlung die dem Vor-
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stände des hiesigen „kaufmännischen" Vereins von Seiten des

Vereins selbständiger Kaufleute — Marke Senator Schulze —

und der Handelskammer resp, deren Syndikus zu Theil wurde,

hat der kaufmännische Verein nicht ohne Mühe beschlossen, die

bis heute geführte Fortbildungsschule fallen zu lassen, um die

beabsichtigte Verschleppung der Angelegenheit zu verhindern. Wie

wir den persönlichen Aeußerungen maßgebender Persönlichkeiten
entnehme» können, wird aber die obligatorische Schule trotz aller

Quertreibereien nun doch, vielleicht etwas verspätet, eingeführt
werden, und wäre somit Wiesbaden die erste größere Stadt, die

einen Fortbilduugsschulzwang fllr das gesammte kaufmännische
Personal im Alter unter 13 Jahren ausspricht.

Zu den Erhebungen iibcr die Arbeitszeit in kanf¬
männischcn Komptoiren. Jn Knrzem tritt eine Subkommission
der Kommisfion für Arbeiterstatistik zusammen, die Vorschläge
vorzubereiteu hnt wegen Erhebungen über die Arbeitszeit der in

kaufmännischen Komptoiren Angestellten. Diese Vorschläge merden

demnächst dein Plenum der arbeiterstatistischen Kommission unter¬

breitet merden.

Wir wollen hoffen, daß die Subkommission in nicht gar zu

langer Zeit zusammentritt, ihre Vorschläge mit nicht gewohnter
Schleunigkeit vorbereitet, dem Plenum dann unterbreitet, und die

Kommission für Arbeiterstatistik mit derselben ungewohnten Be¬

hendigkeit die Erhebungen endlich unteruimmt.

Sitzgelegenheit! Nachdem der Bundesrath unter dem

23. November v, I. Bestimmungen über die Einrichtung von

Sitzgelegenheit für Angestellte in offenen Verkaufsstellen erlassen
hat, sind die zuständigen Behörden durch ein Rundschreiben des

preußischen Ministers für Handel und Gewerbe noch besonders
darauf hingewiesen worden, dafür Sorge zu tragen, dnß die be¬

theiligten Kreise über dic mit deni 1. April in Krnft tretenden

Bestimmungen alsbald in geeigneter Weise unterrichtet merden.

Lagerhalter-Verband.
Bekanntmachung des Borstandes.

Dir Generalversammlung dcs Vcrbandcs dcr Lagcrhaltcr nnd

Lagerhalterinnen Dcntschlands sindct Montag, dcn April
>2, Ostcrfciertag) l!>01, im Snalc zum „Liudcuhof" in Jcnn statt.

Antrüge zu dieser Vcrsnmmlnng sind bis 21, Februnr nn dcn

Uiitcrzcichnetcn cinznscndcn.
Sichc Anzeige im Jnscrntc »theil,
Lcipzig, dcn 10, März 1001.

Der Vorstand:

O. Fricdrich, Arndstr, 25, II,

Die Taraberechnung.
Es ist allgemein bekannt und wird von dem einzelnen

Kollegen mehr, vom andern meniger empfunden, daß die Waaren,
die in Originalkisten, Fässern oder Säcken geliefert werden, mit¬

unter bezüglich der angegebenen Tara ganz bedeutenden Schwan¬
kungen unterworfen sind. Diese Differenzen können uuter Umständen,
falls sie vom Lagerhalter nicht genügend beobachtet werdcn, für ihn
verhängnißvoll fein. Die Konsumvereine selbst haben sich wieder¬

holt, zuletzt auf dem 41. Allgemeinen Genossenschaftstage in

Hannover, abgehalten vom 5. bis 8. September 1000, eingehend
init dieser Materie beschäftigt. Die Verhandlungen des 40. Ge-

nosseufchaftstages in Berlin gaben dem Verbandsdirektor, Herrn
Jordan-Görlitz, Veranlassung, einen Fragebogen auszuarbeiten, der

den 541 Konsumvereinen des Allgemeinen Verbandes zur Aus¬

füllung resp. Beantwortung übermittelt wurde. Dieser Fragebogen
euthielt 3 Hauptfragen:

.X) Welche Erfahrung machten Sie bei der Berechnung
der Tara?

1!) Welche Artikel werden hauptsächlich Brutto für
Netto eingekauft?

(') Bei welchen von diefen Artikeln steht der Werth
der als Waare berechneten Tara Hinterbein wirk¬

lichen Werthe der Waare erheblich zurück?
Zur Frage ^ waren zu 19 verschiedeuen angegebenen

Waarenartikeln zwei Unterfragen gestellt:
n) ivie war die von den Lieferanten angegebene

Tara?

>)) wie war die gefundene wirkliche Tara?

Durch diese Fragestellung sollte der Verlust an Waaren bei

den einzelnen Waarengattungen festgestellt werden.

Der Verbandssekretär, Herr Häntschke-Charlottenburg, als

Referent zu diesem Thema, äußerte sich nach den „Mittheilungen
über den 41. Genossenschaftstag" folgendermaßen: „Es wird

zweckmäßig sein, das Ergebniß der Antworten zu den Fragen IZ

und (I? vorweg mitzutheilen, weil mir darin der Schwerpunkt des

Ergebnisses der Enquete zu liegen scheint. Also:

Frage IZ): Welche Artikel werden hauptsächlich
Brutto für Netto eingekauft?

Es wurden 30 verschiedene Waarengattungen aufgeführt, bei

denen der Brutto- für Nettoverkauf üblich ist. Jch will hier die

am häufigsten aufgeführten Waaren nennen, wobei ich bis zu

10 Wiederholungen der betreffenden Waaren heruntergehen will.

Es wurden aufgeführt:
Zucker, gemahlen, in Säcken 124, Zucker in Broten 121,

Hülsensrüchte 66, Rosinen und Korinthen in Säcken 51, Pflaumen
ist Säcken 47, Mehl 35, Mühlenfabrikate anderer Art 37,

Mandeln 34, Pfeffer . 15, Kartoffelmehl 15, Soda 15, Salz
13 mal.

Es sind das 12 von den angeführten 3« Artikeln; die geringe
Zahl der Fälle der Aufführung der andern Artikel scheint mir

ihre Einbeziehung in unsere Erwägungen von vornherein aus¬

zuschließen.

Frage (.': Bei welchen von diesen Artiken steht der

Werth der als Waare berechneten Tara hinter dem

wirklichen Werthe der Waare erheblich zurück?
22 Waarengattungen murden genannt; ich will mieder die

Waareugattungen bis zu 10 Wiederholungen der Aufführungen
herunter hier bezeichnen:

Zucker in Broten 99 Zucker, gemahlen, in Säcken 76, Rosinen
und Korinthen 4l, Mandeln 32, Pflaumen in Säcken 23,

Pfeffer 15, Hülsenfrüchte 12 mal.

Es sind also 7 von den bei Beantwortung der Frage IZ am

häufigsten aufgeführten 12 Wnarenartikel. Diese 7 Waarenartikel

würden meines Erachtens die Hauptangriffspunkte bilden hinsicht¬
lich des Vorgehens gegen die Brutto- für Nettoberechnung.

Betrachten wir nun das Ergebniß der Antworten zu Frage :

Welche Erfahrungen machten Sie bei der Berechnung
der Tara? und das Resultat der Unterfragen:

n) wie mar die von den Lieferanten angegebene
Tara?

I)) mie war die vorgefundene wirkliche Tara?

Die Differenz zwischen den Angaben zu diesen Unterfragen
bildet den'Verlust an Waaren durch Ueberberechnuug von Tara;
dieser Verlust ist daher zu berechnen gewesen; er sei hier auf¬

geführt, und Sie iverden merken, wie verschieden hier die Verlust¬

prozente sind; ich mies schon bei Eingang meines Referates

darauf hin.
Jch will hierbei gleich noch einer anderen auffallenden Ab¬

weichung gedenken. Unter den Waaren, die als Artikel aufgeführt
iverden, die Brutto für Netto gehandelt merden — diese finden

sich schr häufig von den Vereinen aufgeführt — befinden sich 2,

nämlich Rosinen und Korinthen und Pfeffer, bei welchen von

anderer, sehr erfahrener Seite, von mehreren unserer größten

Konsumvereiue, Taraberechnung angegeben mird, bei Rosinen und

Korinthen 14 pCt., bei Pfeffer H'. M.
Kaffee: Die meisten Vereine — 120 — hatten keinen Verlust

durch Taradifferenz.
Zucker in Broten: (Brutto für Netto.) Die meisten Vereine

— 52 hatten 4—5 pCt. Verlust; der angegebene Verlust steigt
bis zu 1« pCt.

Würfelzucker iu Kisten: (Inhalt wird Netto berechnet.) Durch

Berechnen des Ausschlagepapiers bei den meisten Vereinen — 52

— 2—3 pCt. Verlust, Verlust mird zwischen V^—6 pCt. an¬

gegeben.
Gemahlener Zucker in Säcken: (Brutto für Netto.) 1 pCt.

Verlust von 107 Vereinen.

Kandiszucker: (Ausschlagepapier wird als Waare berechnet.)

1/2—I pCt. Verlust bei 36 Vereinen, als der Mehrzahl. Verlust-

prozente steigen bis zu 6 pCr.

Schmalz in 3 Ztr.-Fäffern: (17 pCt. Uscmce-Tara.) 1—2 pCt.
der Waare, Uebertara bei 42 Vereinen; steigt bis zu 5Vz pCt.

Desgl. iu 1 Ztr.-Fäffern: 1—2 pCt. der Waare Uebertara

l24 Vereine), steigt bis zu 6 pCt.
Desgl. in V2 und Ztr.-Fäffern: 1—2 pCt. der Waare

Uebertara (7 Vereine), steigt bis zu 5 pCt.
Aepfel in Fässern: (9 pCt. Tara wird berechnet.) ^4—1 pCt.

der Waare Uebertara (10 Vereine), steigt bis zu 6 pCt.

Ringäpfel in Kisten: (15,5 pCt. Tara wird berechnet.) 1 bis

2 pCt. der Waare Uebertara (25 Vereine), V.,—1 pCt. bei 20

Vereinen; steigt bis 6 pCt.
Pflaumen in Kisten: (24 pCt. Tara wird berechnet.) V4^3pCt.

Uebertara bei 20 Vereinen.

Pflaumenmus in Fässern: (12 pCt. Tara mird berechnet.)
l/s—6 pCt. Uebertara.



Mandeln: (Vom Ursprungsland Brutto für Netto, von

Hamburg IV2 pCt. Taraberechnung.) 1— 2 pCt, der Waare Ueber-

tar« (SO Vereine), 2— 3 pCt. (23 Vereine), ',2—1 pCt. (18 Ver¬

eine), Differenzen bis zu 9 pCt. .

Korintben und Rosinen in Kisten: (Nach einer größeren Zahl

von Vereinen Brutto für Netto, nach andern 14 pCt. Tara¬

berechnung), 1—2 pCt. der Waare Uebertara i22 Vereine), '/z bis

1 pCt. (2U Vereine), bis zu 10 pCt.

Pfeffer: (Nach einer großen Zahl von Vereinen Brutto für Netto,

nach anderen 1^ pCt. Taraberechnung), Vz—1 pCt. der Waare

Uebertara (39 Vereine), 1— 2 pCt. (17 Vereine), bis zu 9 p(5t.

Petroleum: <20 pCt. Taraberechnung.) Keine Differenz. Tie

größte Zahl (107), 1 — 2 pCt. Uebertara 11 Vereine, bis zu

5—3 pCt.
Oel: (20 pCt. Taraberechnung,) Keine Differenz (53 Vereine),

'/z—2 pCt. Uebertara (22 Vereine).

Seife in Fässern: (IvV? pEt. Taraberechuung.) Keine Differenz.

Die Mehrzahl (43), 1 — 2 pCt. Uebertara (23), bis zu 12 pCt.

Thran in Fässern: Mangelhafte Angaben; nur 27 von 143

Vereinen führen den Artikel. 17 haben keine Differenz; 10 haben

Differenzen von 2—8 pEt.

Nach dieser Beantwortung der Fragen unter könnte man

den früher genannten 7 (Brutto für Netto gehandelteu) Artikeln

noch hinzufügen folgende Waaren, bei denen Taradifferenzen ab¬

zustellen find:

Würfelzucker in Kisten, Kandiszucker, Schmalz, Aepfel in

Fässern, Ringäpfel in Kisten, Pflaumen in Kisten, Pflaumenmus.
Die Artikel: Kaffe, Petroleum, Oel, Seife in Fässern, Thran

sind von der Mehrzahl der Vereine bezüglich Taradifferenzen nicht

bemängelt worden, lFortsctznng folgt.,

Liivtan. Die Gcsnmmtvcrtvnltnng dcs Konsumvereins siir

Löbtnu und Umgegend ersucht uus, um Veröffentlichung folgender

Zuschrift: Tic Nr, 89 dcs Hnndlnngsgehülfen - Blatt cnibnll

cincn lüngercu Bericht über cine gcincinschnstlichc Sitzung der Vcr¬

ivaltuug und der Lagerhalter dcs Konsumvereins zn Löbrnn,

Dicscr Bcricht ist schr cinscitig und gicbt Dcncn. dic dcr Sache fcrn

stchcn, cin dnrchnns fnlschcs Bild, das, ivic cs schcint absichtlich,

bcsondcrs durch dcu Schlußsatz noch verzerrt ivird. Da dic nnrcr-

zcichnctc Vcrivnltnng nbcr nicht einsehen kann, warum sic sich —

nvch dazu wcgc» ciucr Lnppnlic — grnndlvs iii ciii schlechtes Licht

stellen lassen soll, so erklärt sie hicrmit Folgendes znr Sache:

Wcnn ihr „hochgradige Ncrvositüt" vorgcworscn ivird, und dnsz

fie „höchst aufgebracht" gcmcsen sci. sv scheine» dicsc Bcbnnpinngcn

mchr dcn subjektiven Empfindungcu nnd uorgcfasztcu Meinungen
des Berichterstatters, bczw, ciui gcr Lagcrhaltcr zu cntsvrcchcn, als

dcn Thatsachcn. Gclvitz, cs sind schnrse Worte gefallen, sic siclc»

nbcr auf bcidcu Scitcn, nnd iiicht zuletzt uud zu ivcnig auf Seiten

der Lngerlialtcr, Tic Verwaltung kam mit dcr fcslcn Ueberzeugung
in die Sitzung, dnsz cs z» Diffcrcnzcn, zu cincr so aggressiven

Opposition ivcgcn dcr nn sich schr untcrgcordnctcn Sncbc garnicht
komnicn ivürdc; sic ivnr ganz crftauut, nuf cincn so zähcn nud

osfcnbnr gnt vorbcrcitetcn Wicdcrstand zn stoszcn, Dic „hochgrndigc

Ncrvvsiiüt" ans Scitcn dcr Lagcrhaltcr Ivird vcrschivicgcn, ivic

übcrhnnpt dic Tcndcnz dcS Bcrichts in dcm licgt, mas er nicht

sagt, — Wcuu dic Vcrivaltuug fcrncr auf dcni Standpunkt gcftnnden

hättc, doch dic Lagcrhaltcr die fraglichc Maßnahme „ohnc Wcitcrcs

nls richtig nnzncrtcnnc»" hnttcn, dann hürtc sic ja garnicht nnf dcn

Wunsch dcr gcmcinsnmcn Sitzung cinzugchcn brnnchcn, Znm

Ilcbcrflnsz ivvtlcn ivir anch hicr nvch cimnnl crllärcn, dnsz die Vcr¬

ivaltnng dcr frnglichcn Acndcrnng nur nntcr der Bedingung zu¬

gestimmt hat. dnsz dadurch keiuc V c r s ch lcchtc ruu g d cr Ä r b c i t s -

ucrhültniisc cintritt. Das ist im S^nincn dcr Vcrivaltnng nnch

mit vollcr Vcstimmihcit von Hcrr» Flciszncr erklürt ivordcn. Anch

Herr Bnrthcl hat dcm nicht ivicdcrsprochcn, nnd ivcnn scinc ganz

allgcmcincn Ansfübrnngcn ctivn miszvcrstnndcn ivcrdcu tonnten,

so konnte nnch für dic Lngclchnltcr dic crmnbntc büudigc Erklärung

gcniigen. Es ist dnrchnns illohnl — nni kein schnrfcrcs Wvrt zn

itcbränchcn —, ivcnn cs gcflisscntlich so dnrgcstcllt ivird, als vb

Hcrr Bnrthcl gcivisscrinaszcn übcr dic ivnhrcn Gründc dcr »cnen

Maszimhmcn aus dcr Schulc gcplandcrt habc, Wic stcht denn die

Sncbc? die ArbcitSmndchcn svllcn „nbgcschaffr" iverdc». nud iu dcr

Hnuptsnchc nu dcrcn Stcllc Vcr'käufcriuncu lommcn. Es

hnndclt sich nlso nnr um cinc andcrc, nach Mcinnng dcr Vcr¬

ivaltuug zmcckmäszigcrc Vcrthcilung dcr Arbcit, Die leichten

Hnnsnrbcitcn follcn'nicht mchr ständig von cincr Pcrson, sondcrn

vou dcu Vcrkäufcrinnc» nblvcchsclnd odcr gcmcinschnfitich gcmncht

ivcrdcn, Dicsc Einrichtnng bcstcht zn Allcr Znfricdcnhcir in viclcn,

mohl in dcu mcistcn, große» konsnmvcrcincn. Es ist dcn Lngcr¬

hnltcrn anderer Vereine gnrnicht cingcfnlle», dicscn Zustund irgend-

ivic zu ciucm Vcrstos; gcgc» dic Vcrivnltnng zu bcnutzcn, Vcr¬

schivicgcn ist iu dcm Bcricht nnch, dnsz dic grvbcrcn Hnnsarbcitcn

von bcsvndcrcn Schcucrfrnucn vcrrichtct ivcrdcn svllcn, >--v

sicht dic Sparcrci nns!

Dic i» Aussicht gcstclitc Orgnnisntion dcr Vcrtänfcrinncn

ist von mehrcrcu Vcrivaltnngsinitglicdcrn in cntschicdcncr

Wcisc mit Freudcn bcgrüszt ivordcn — nnch dcm Bcricht mnß

dcr Leser nbcr so zicmlich das Gcgcuthcil nuuchmcu, Kcincni

Mcnschcn in dcr Vcrivaltnng ist cs cingcfnllcn, dic Gründung cincr

solchcn Organisation nls eine „Drohnng" aufzufassen; Hcrr Fleiß,icr
ivics nur darauf hin, dafz cr dic „Drohung", cine dcrnrtig nnivichtigc

Sache ctlva znm Gcgcnstnnd cincr Aktion inncrhnlb dcr

Organisation mnchcn zu ivollcn, rccht llcinlich sindc. Das ist dcnn

doch cin bimmclmcitcr Untcrschicd:
Tic Dcnnnzintion in dcr Offcntlichtcit, das; „an cinc Bcnnunng

dcr iu nüchstcr Z,cit ciuzusührcudcii Sitzgclcgcuhcit für das ivcib¬

lichc Personal garnicht zu dcntcn sci," blieb nnscrcn Lagcrhaltcr»

vorbchaltcn — gcmisz cin scincr Zug, — Dic gnnzc Pvintc dcs

Bcrichics licgt nbcr in folgcndcm Schlnszsntz:

„Wcnn nicht nllc Anzcichcn triigcn, hnt dic Vcrivaltnng dic

scit mchrcrcu Jahren herrschend« Ruhe sntt und ist gcsouucu,

gcgcn dic Lngcrhaltcr dcn Kricgspsnd zu bcschrcitcn, ob dics dcni

»oniumvcrcin zum Vorthcil gcrcichcn dürfte, bczivciscln ivir,"

Tcr Vvrivnrf, dcr hicr in dcr dcnkbar lcichtscrtigstcn nnd ivill-

tiihrlichstcn Wcisc crhobcn ivird — aus rciuer Skandal sucht
dcu Fricdcu zu slörcn! — ist so uugcfähr dcr schlimmstc. dcr

vvm Standpunkt dcS Arbcitcrintcressc nns von Angcstclltcn cines

.^onsnmvcrcins gcgcn dic Vcrivatlniig crhobcn ivcrdcn kann. Wir

ivvllcn dcnigcgcnübcr iinr darauf hinivciscu, dns; dic nnlcrzcichnctc

Vciivnltiing bei nllcii ihrcn Mnsznnhmcn aus ganz sclbstucrsiünd-
lichcn Gründcn dic Erhnltnng und Fördcrung gcgcnicitigcn gurcii

Eiuvcrnchnicns nls Hnnpifaltor im Angc hnt, Dcn Beweis trctcn

ivir jcdcrzcit an, Wcnn nnf dcr nndcrcn Scitc freilich, ivcnn nmb

nnr von cinzclncn Pcrsoncn, jcdc, nuch dic gcriugfügigsrc Anordnnng

von vornherein mit Misztrnucn und untcr dcm Gesichtswinkel
bcrrnchtcr ivird, dnsz man cinc Maßnahme gcgcn dic Jnicrcsscu dcr

Angcslcllicn ivittcrt, dann fchlt cbcn das Vertrauen znr Vcrivnltnng,

Das ist nm so nnucrstündlicher, ivcil gcradc in dcn lctztcn Jnbrcn

gnnz mcscntlichc Vcrbcsscrnngcn ciiigcführr ivnrdcn, nnd dic Vcr-

ivalrnng vfl gcnng in den Gcncralvcrsammlungcn dic jntc¬

rcsscn dcr Angestellte'» gcgcn dic Stimmung iu Mit-

glicdcrtrciscn mit Ersolg vcrtrctcn hat, tDic Dingc ivürdcn

ivvhl mnnchmnl sehr zn Ungnnstcn dcr Angcstclltcn lnnscn, ivcnn

dic Vcrivaltnng cinsach dic Entschcidnng der Geucralvcrsammlung

übcrlnsscu ivürdc. Es gicbt jn gcnng Vcrwaltnngcn, dic sich ans

so bcnucmc Wcisc nach bcidcn Scitcn snlvircn,. Wenn man schvn

nns cine Ancrlcnnnng dafür vcrzichtcn ivill, fo konntc jcdcnfnlls

so vicl Einichcn bci den Lagcrhaltern vornnsgcsctzt ivcrdcn, dnsz

gnr kcin Grnnd vorliegt zu dcr Annnhmc, dic Vcrivaltnng ivollc

„dcii Kricgspsnd" vcirctcn. Wo sind dcnn „alle Anzcichcn" dasür?!
— Das Bcdürfnis; znm „>iricg" schcint viclmchr nnf dcr Seite der

Lagcrbnltcr zn licgcn, cinzclnc Acußcrungcn vrivntcr Ratnr

ivcifcii darauf hin, und man hat auch sonst tcinc Erklärung sür dic

uucrhörlc Provokation, ivclchc iu dem Bcricht licgt,
Wcnn jc unscrc Angcstclltcn Wünscbc nnszcrstcn — immcr

ivürdcn sic von dcr Vcrivaltnng sorgfällig gcprüsr und nach

Möglichkeit berücksichtigt: auf tcinc» Fnll ivcrdcn Wnnschc dcs

Pcrsvnnis tnrzcrbnnd ignvrict. Wir sind froh nnd stolz darauf, iu

möglichst gnrcm Einucrnchmcn mit dcm Pcrsonal zn scin — nnd

hicr crhcbr man cincn dcrartigcn Vorivnrf,
Nnr ivcnigc .^onsumucrcinc in Snchscn könncn sich in pnnttv

Arbcircrvcrhältnissc niit dcm unsereu mcssen, trotzdcm gcradc nnscr

Vcrcin von Bchvrdcn — so znhltc dcr Vcrcin in 212 Jnbrcn
03 283 Mt, Umsntzstcncr! — dcr Kouturrcnz u, s, >u, i,i bcispicl-

loscr Wcisc bcdrüugt ivurdc, Iluscrc Vcrhülinissc sind znm Tbcil

vvrbildlich sür andcrc grvszcrc Vcrcinc, nnch für dic bcknnntc Anc-

:iiciolnrion gcwcscn, — Das in Abcs niNirs. ivird bci dcr crsici? vcslcn

«lcinigtcit vcrgcsscn, ivciiii cs gilt, „dcn Kricgspsnd" zn bctrctcn,

Dcr anfmcrtsanic Lcscr ivird ivohl hcransfindcn, daß dicsc Zn-

schrisr nnr cin lnngcrcs Enrschnldignngsschrcibcii dcr vcrchrlichcn

Vcrivaltnng ist, Dcr Vcrsncb, dic Äcnßcrnngcn dcs Hcrrn Bnrihcl

ans Miszvcrstündnisjc znrückznführcii. ist cin bci Konsnmvcrcinsvcr-

ivaltnugcn jctzt schr bclicbtcs Mittel, Anf dic Z,nstündc im konsnm¬

vcrcin sür Löbtnn und Umgcgcnd kommcn ivir iivch zurück,
Aus dem Voigtlande. Iu Nr, 4 dcs Wvchcnbcrichtcs dcr

Großcinlnufs-Gcscllschaft bcfindct sich cin Bcricht iibcr dic Kvn-

scrcnz dcc Lngcrhaltcr dcr Prvvinz Brnndciivnrg: cs hcißt darin

untcr Andcrcm, das; cS offcnbar falsch sci. ivcnn bchanvtct ivird,

dic Arbcitszcit bcirügc möchcntlich 81 Stnndcn, A'nch dcmgicchcn-

cxcmpcl dcs Artikclschrcibcrs könnte dic Arbcitszcit gcsctzlich

böchstcns 74 Stnndcn bctrngcn, dnS ivürc abcr nnr fiir Ortc übcr

20 000 Einivvhiicr zntrcffcnd. Da abcr auch scbr viclc Kvnsnm-

ucrcinc in Ortcn, ivclchc untcr 20 000 Eimvvhncr hnbcn, bcstchcn,

muß lcidcr auch mit dicscn gcrcchuct ivcrdcn, nnd gcrndc dvrt Ivird

dns Pcrsonal nm meisten ausgcbcurcr.
Was zunächst dic gcsctzlichc l^/zstüudigc Mittagspansc nii-

bclnngt, so bcstcht ciiic solchc nnr sür dnsjcnigc Pcrsonnl, wclchcs

anßcrbalb dcs Hnnfcs dcs Prinzipals scin Mittagsmahl cinnimmt,

>vv dics nicht dcr Fall ist, ivird nur ciiic nngcnicsscnc Mittags¬

pansc ucrlnngt, uud da sind cS uuu lvicdcr dic Lagcrhaltcr dcr

tlcincn Vcrciuc, ivclchc wührcnd dcm Mittngcsscn dcn Lndcn mit

vcrsvrgcn müsscn.
Nun die Arbcitszcit, Für Ortc uutcr 20 000 Eiinuvhncr ivird

cinc nnnntcrbrochcnc ^inhepnnsc vo,i 10 Stnndcn gcsctzlich vcr-

lnngt, cs vcrblcibcn 14 Stnndcn Arbcitszcit, vringcn mir nun ciuc

Stuudc Bütingspaiisc in ?lbrcchnnng (ivns abcr schr oft nicht dcr



Fnll ist), so vcrblcibcn noch 13 Stnndcn, 6X13 — 78, hicrzn noch
ö Stnndcn Sonntagsarbeit, nincht 83 «tnndcn, nnch »inß hicr dic

Mehrarbeit uon dcn 30 Tngcn iin Jnhrc, an luclchcn die Nuhc-
pause gesetzlich gekürzt iverden kann, mit eingerechnet werden.

Außcrdcm ist es in vielen kleineren Vereinen Sitte, das; nach
Lndcnschlnsz odcr nn Sonntngen dns Nnchwicgcn vvn Wnnrcn

oder dic Rcvisioncn zivischcn Kasse uud Mnrkcn vorgcnonnnen
lvcrdcn, AnS nllcdcin gcht hcroor, dnh von ciucr 81stüudigcu
Arbcitszcit durchaus dic Rede sciu kann,

Wns dann die Fraucuarbcit nnbciangt, so ist cs gcradczu un¬

erhört, lvie in dicscu Vcrcincn die Frauen der Lagerhalter ans-

gcbcutct werden. Kommt cs doch uicht seltcn vor, daß cin Lagcr¬
hnltcr für scinc 80—90 Mk, Monatsgehalt seine Frau wöchentlich
3—1 Tage im Geschäft mit bcschäftigcn mns;, Dnbci habcn ivir

cs nicht etivn init kapitalistischen iinrcrnchincrn zu thuu, soudcru
zum größten Tcil mit nnfgctlärt scin ivollcndcn Arbcitcrn, Die

traurigen Bcrhältuisse bcstchcn nbcr thatsächlich und haben mir

nicht nöthig, dieselben noch schmärzcr zu nmlcu, Zugcgcbcn muß
Ivcrdcu, daß in dcn lctztcn Jnhrcn verschiedene Vcrbcsscrnngcn
gcschaffcn Mordcn sind, die nbcr in dcr Hnnptsachc auf das Konto

unscrcr Trgnnisntion znriickzufiihrcn siud, immcrhiu blcibt aber

uoch schr viel zu thun übrig und dcshnlb ist cs Pflicht nllcr

kollcgcn, sich unscrcm Verbnudc auzuschlicßcn, 1'. II,

Zur Urabstimmung.
Mit dcr heute geschlossenen Ilrnbstinimuug ist die Entscheidung

dnrübcr gefallen, ob das „Hnudlungsgchülfcn-Blatt" ivic bishcr
in Bcrlin crschcinen odcr, mns wahrscheinlicher ist, unch Hnmburg
verlegt wird.

Dic Abstimmung dürftc crgcbcn, das; cin ftnrkcr Prozcntsntz
dcr Bcrlincr Kollegen dcr Abstimmung sich enthielt nnd von deu

übrigen micdcrum cin nicht nnbcdcntcndcr Thcil sich fiir dic Vcrlcgung
dcs BlnttcS ausgesprochen hat, Dicsc Erscheinung mnß bci nnscrcn
Frcnndcn im Reiche, dic mit dcr Stimmung dcr Kollcgcn nicht ver¬

traut siud, dic Meinung hcrvorrufcn, daß lctztcrc sclbst mit dcr bis-

hcrigcn Hnltung dcs BlnttcS nicht cinvcrstandcn lvnrcu, mindestcns
nbcr ohne Jntcrcssc dcm Ncsnltnt dcr Abstimmung cntgcgcn sahen,

Wcr das annchincn molltc, dcr hat cntlvedcr vergessen, zu
wclchcu Opfern die Bcrlincr Kollegen jederzeit bereit Marcn, Ivcnn

cs galt, in frühcrcn Jnhrcn dcs BruderknmpfcS ihr Orgnn hoch-
zuhnltcn, odcr cr gicbt sich dcr irrigen Meinung hin, dcr Assinii-
lntionsprozcß dcr Bcrlincr sci solveit vorgeschritten, dnß ihncn nn

Stelle dcr bishcrigcu Kost dic ungesalzene Hamburger Äiiche schmuck-
bastcr erscheine. Im Gegentheil, Hätte es sich bci der Abstimmnng
einzig um die Verlegung dcs Blattes uud nicht gleichzeitig um dic

Austclluug eines Sctrctnirs gehandelt, so märe zweifellos dic Bc-

Ihciliguug dcr Bcrlincr cine viel stärkere und das Resultat ciuc

geschlosscue Ablehnung dcs Vorschlages unseres Hnuptvorstaudes
gcMcscn, Tic Anstellung cincs bcsoldctcn Bcamtcn erschien jcdoch
dem znstimmcndcn Theil, zu Ivelchcm auch Schrcibcr dicscs gchört,
nls cin genügend ivcrthvvllcs Acquivalcnt, um dasür dic Rednttions-

führuug preiszugeben. Trotz alledem Mnr gar Manchem dicse Pille
zn bitter und cr ucrzichtetc nuf dns Recht sciuc Stimmc mit iu dic

Wagschnlc zu legcn.
Dic Würfel sind uuu gcsnlleu: ob so odcr so, dic Bcrlincr

ivcrdcu unch lvie bor ihrcr Pflicht sehr bcmußt sciu, dic Prolctarier
des Handels zum Klassenbeivußscin zu erzielen.

„Vormärts trotz allcdcm!"

Berlin, dcn tl. Mnrz 1901. 1',

Aus dem Central-Verband.

Berlin. In einer stark besuchten Mitgliederversammlung hielt
Herr Ingenieur Grempc am Mittmoch, dcu 6, März er,, im

großen Saale der „Arminhallcu" einen Demonstrationsuortrng
über „Technische Neuerungen". An dcr Hand einer mit sechs
Tprcchstcllcn ausgerüsteten Telcvhonanlagc zeigte er, lvic jcdes
Wort, das in cincin Nebensnalc gesprochen oder gcsnngcn wnrdc,
dnrch dns Körner-Mikrophon der Ätt,-Gcs, Mix. ^ Genest klar uud

deutlich im großcn Saale zu vcrnchmcu Ivar, ohne daß mnn cs

nöthig hnt, die Hörer nn dic Ohren zn bringen. Sodann er¬

läuterte der Referent dcu Tclcphonogrnphcn dcs dänischen Jngcuicurs
W, Poulscn, dnrch dcu cs möglich ist, Mitthcilnnnen dem An¬

gerufenen zugehen zu lasscn, auch wenn cr nicht zu Hause ist. —

Im Anschluß hieran zcigte er noch cin hhgicuischcs Kochgeschirr
nus sogenanntem Wachwitzmetall, das die cmaillirtcn Kochgeschirre
ersetzen soll. Dic gut besuchte Versammlung nahm den Dcmon-

strntiousvortrag mit großem Beifall auf,
'

Vcrbandlichcs murde
iu Folgc der vorgerückten Zcit nicht mchr crörtcrt,

Berlin. Ueber die obligatorische Fortbildungsschule
uud die Aeltcstcn dcr Kaufmannschaft sprach Kollcge Robcrt

Flatom in cincr in dcn „Arminhallcu" am 13, ds, Mts, statt-
gefuudencu öffentlichen Vcrscimmluug, Nach ciucr lebhaften Dis¬

kussion ivurdc cinc Resolution angenommen, in der die sofortige
Errichtung knufmttnuischcr obligatorischer Fortbildungsschulen und

dcrcu Tagcsbcsuch für nlle kaufmännischen Angestclltcn bis zil
13 Jahren vou dem Mngistrat verlangt ivurdc,

Frankfurt a. M. Am 28, Fcbrunr fand im Erluugcr Hvf
einc gut besuchte Versammlung der Mitglieder des Centralverbandes

statt, iu ivclchcr mnn zu dcin Antrng des Vorstnndcs: die Rcdnttion

dcs Hnndlungsgchiilfcn-Blntt von Bcrliu unch Hnmburg zn vcr¬

lcgcn, Stellung nnhm. Man war übcrciustimmcud dcr' Meinung,
daß sich untcr dcu obmnltendcn Bcrhültnisscu dic Bcrlcguug
cmpfchlc und dic nbgcgcbcncu Stimmzcttcl mareu nusnahmslvs
für den Vorstnndsnntrag,

Bci der alsdann vorgcuommcucu Wahl eincs Dclcgirtcn zum
Gcivcrkschnftskartcll Ivurdc Kollcgc Ehr, Widinnnn gewühlt, Fcrncr
Ivurdc beschlossen, dic Gewerkschaften zu crsuchcu. ihre Mitglieder
nuszufordcru, das; sic ihrc Einkaufe nicht mchr i,i dcn Abcndsiuudcu

mnchcn möchtcn, dnmit mn,i in dcn Bcftrcbuugen dcu 3Uhrlndcn-
schluß hcrbcizufiihrcu untcrstützt merdc,

Hainburg. Mitglicdcrucrsni»i»lung am 7, März im Rcstaurnut
Karlsburg, Fischmnrlt. Ucbcr dnö Flngblntt dcr Berliner

Mitgliedschaft zur Urabstimmung rcfcrirtc Kollcge Joscphsohn,
Dic Bcrlincr Mitglicdcr hättcu vo» ihrcm Rccht, zur Urnbstimmuug
Stcllung zu nchmc», i» dein Flugblatt in cincr Art und Wcisc
Gebrauch gemacht, die unbedingt zu ucrurthcilcu sci, Wcuu cs

dort heiße, mnn solle „gegen dic Verlegung des Blattes

nach Hamburg energisch protcstircu," so ivcrdc dnmit cinc

Mißnchtung dcr Bcschlüssc dcr Gcncrnlvcrsnmmlung ausgedrückt,
die alles weniger als demokratisch sci, Dic zmcitc Gcucrnl-

uersnmmluug in Drcsdcn hnbc bcschlosscn:
„Dcn Antrng der Hamburger, ciucu besoldeten Bcnmten nn-

ziistcllcn, uud deu Sitz dcr Redaktion »ach Hamburg zu vcrlcge»,
uorlnnsig zn vcrtagcu und dcm Vorstand aufzugeben, zn gccignctcr
Zcit durch Urabstimmung cinc Entschcidnng hcrbci zn führcn,"
Für diesen Antrag hättcu auch die Berliner Kollegen rcsp,

dcrcn Dclcgirtcr gestimmt, Wcuu dcr Vorstand jctzt dcm ihm cr-

thciltcn Auftrage nnchgckommcn sci und dic Urabstimmung nns-

gcschriebcn hnbc, so sci Niemand bcrcchtigt, hicrgcgcn zn protcstircu,
viclmchr sci cs Snchc cincs jcdcn Mitglicdcs, mit In vdcr Ncin

zu stimmcn und sich dann dcm Ansfnll dcr Abstimniung zu fügcu.
Was übrigens dic Behauptung iii dem Flngblntt bctreffc, das; dic

Auffordcrnng zum Protest iu ciucr „znhlrcich bcsuchtcu Ju-
sammcukuuft" dcr Bcrlincr Mitglicdcr bcschlosscn sci, so sci dcin-

genenüber scstzustellen, dnß iu dicscr Zusnmmcnknnft 30 Böitglicdcr
für dcn bctrcffcndcn Antrng gestimmt haben, IS dagegen, DnrnnS

gchc hcrvor, dns; crstcns das Jntcrcssc dcr Bcrlincr Mitglicdcr
(momeutnn ca, 300) nn dcr Vcrlcgnng dcs Blnttcs lciiicslvegs so
crlieblich sci, wie uns gcmissc Lcntc. glnubcn mnchcn ivollcn und

das; zMcitcns ciii Drittcl dcr Abstimmcndcn sogar für dic Vcr¬

lcgnng gcivcscu sci,
Was nun dic gegen den znr Urabstimmung gcstclltcn Antrag

vorgebrachten Gründe bctrcffc, so ivcrdc zunächst dcm Vvrstnnd
unterschoben, cr hättc bchauptct, durch Gründung cincr Lngcrhaltcr-
Zcitung werde das Haudluugsgchülfeu-Blntt finanziell schiver
geschädigt, Dicse Uutcrschicbung sci völlig aus dcr Lust gcgrisfcu,
dcr Vorstand hnbe nic nnd nirgcnds ctivnS Tcrnrtigcs bchnnptct,
allc iii dcni Flugblatt daran gcknüpftcn Acußcrimgcn scicn nlso
hinfällig. Um die nngcführtc Uuzufricdcnhcit dcr Lagcrhnltcr niit
der Redaktion und Expedition als uicht vorhnn0cn hinznstcllcn,
seien in dcm Flugblatt zmci Sützc nus Bricfcu dcs Vorsitzcndc»
der Lagcrhnltcr an dic Redaktion abgedruckt, Abgcschc» davon,
daß man nicht beurtheile» könne, in welchem Zusnmmcnhnngc
dicsc Sätze gebraucht seien, torektcrisirtcu sich dicsclbcu durch ihr
Alter (cn, 2 Jnhrc) nls glcichlucrthig mit,Al^MM'Mu^Msu«.
Die Verfasser dcs Flngbinircs "schUiicn 'öäs Haüdlungsgchiilfcn-
Blatt nicht zil lcscn, Wcr dcn Bcricht dcs Lagcrhaltcr-Vcrbnndcs
Lcipzig in No, 38 dcs Handlungsgchülfcn-Blatt gclcscn hnbc, müsse
luisscu, das; sich dcr Vorstand nicht nuf „imkoutrotlirbnrc Gcsprüchc
unvcrnntivortlichcr Pcrsöulichkcitcu" stütze, svndcrn ans Bcschlüssc
dcr Vcrivnltnng dcs Lngcrhaltcr-Verbandcs, Wcn» fcrncr bchnnptct
Ivcrdc, dcr Vorstand Molle nach cincm Schrcibcn an dcn Bcrlincr

Bevollmächtigten unser Blntt „zn cincm nüchternen DiS-

kussionsorgan übcr die Gcnosscnschaftsbeivegung" um¬

gestalten, so sei dicsc Bchnuptuug als unlvnh r zn bczcichncu. Wir

verlangen nur, daß dic Gcuossciischnftsbcivcgung, sowcit sic für
dic Lage der Au gestellten in den Genossen schaften, die

eineii erheblichen Prozcntsntz unserer Leser bilden, i»

Betracht kommen, berücksichtigt ivcrdc. Unwahr sei auch die nm

Schlüsse des FlugblnttcS aufgestellte Bchnuptuug, dnß dcr für die
Stcllc dcs Beamten in Anssicht genomnicne Kollcgc die Arbcitcn

uur, ivie cs bishcr geschehen sci, nach Fcicrabcnd bcsorgcu
könne, da er „seine jetzige geschäftliche Thätigkcit" nicht aufgeben
ivürdc.

Wenn dic Verfasser dcs Flugblattes sich schon nuf dic nn dcu
Bcrlincr BcboUmnchtigten gcrich'tctcn Briefe bczichcn lvolltcu, so
solltcu sie auch daraus mittheilcu, daß dcr Bctrcffcndc „scinc jetzige
geschäftliche Thätigkcit" mit dcm t, April d, I, einstelle und dann
bereit sei, scinc Tngcsnrbeit deut Verband zur Verfügung zu
stclleu. Dic Regelung der Gchnltsfrngc sci in dcr Begründung
des Vorstandes für Jedcn, dcr lesen wolle, gcnügcnd klar gcstcllt
Ivordcn,

In der hierauf folgenden lebhaften Diskusston wird vor¬

geschlagen, gegen das Flugblatt dcr Bcrlincr Mitglicdcr in einer'



Resolution Stellung zu uehmcu; doch wird auf Autrag des Refe¬
renten, davon abgesehen Zu Punkt 2 „Wahl eines Schrift¬
führers" werden die Kollegen Lnmbeck uud Drcws als Schrift¬
führer vorgeschlagen. Gewühlt wird Kollcge Lambeck, Sodann ivird

beschlosscn, dic zlvcitc Mnrzvcrsnnnnlnng nusfnllcu zu lasscu, dn nn

deni bctrcffcndcn Tngc dic Gcncrnlvcrsninmlnng dcs Konsnm-,
Bnu- nud Spnrbcrcins-Prodnttion stnitsindct. Vtach Erledigiing
innerer Vcrbnnds-Angclcgenhcitcn schlicszt dcr Vorsitzcndc um

1 t V2 Uhr dic stark bcsnchtc Vcrsninmlnng.

Kollege B. Maafz ersucht uus um Aufnahme folgenderZeilen:
„Um Mißdeutungen jeglicher Art vorzubeugen, gebe ich

bekannt, daß der Central-Vorstand in Hamburg bei mir am

1. cr. anfragte, ob ich bereit sei, in einigen Städten Versammlungen
zu Gunsten unserer Bewegung abzuhalten. Jch erklärte mich sofort
hierzu bereit. Das war am Ä. März, Heute schreiben mir den

15. März, und noch immer hat der Central-Vorstand in

Hamburg nichts von sich hören lassen. — Die Kollegenschaft
ziehe gütigst selbst die Konsequenzen. Maaß."

Die Broschüre „Tie Vertreter in der Arbeiter-Versicherung
»nd deren Aufgaben" ist in crstcr Auflagc vergriffen, Einc

Ncnnnflnge soll nnr dann hcrgcstcllt ivcrdcn, ivcnn gcnügcnd
Bestcllnngcn cinlnnfcn.

Wir crsnchcn dic Gcivcrkschaftcn dringend, bci clmnigcm
Bcdnrf nn Broschüren, solchc umgchcnd zn bcstcllcn,

Bcstcllnngcn, Ivelchc nnch dcm 20, März d, I cinlnnfcn, Ivcrdcn

kcinc Bcrücksichtignng mchr fiudcu könncn,

Geivcrlschaftsmirglicdcr, ivclchc dic Broschürc dnrch ihrc
Organisation bczichcn, crhaltcn dic Schrift znm Sclbstlostcnpreis
vo» 20 Pf, Dcr Prcis im Bnchhnndcl bcträgt 50 Pf, pro Ercmplnr,

Bestellungen sind an dcn Unterzeichneten zu richte».
Tic Generalkommission.

E, Lcgicu, Hambnrg 6, Mnrlrslraßc 13, 2, Et,

Kassen-Bericht
vom t, Jnnunr bis 31, Dczcmbcr 1000,

dcs

Verbandes der Lagerhalter und Lagerlzalterinnen Deutschlands.

Einnahm c Mk, ^Pf Ansgnbc Mk, Pf,

Knsscnbcstnnd nm t, Jnnnnr 1000 ,

Mitglicdcr-Bcitrngc 1000 «0« Stück

Zinscn dcr Spnrtnssc
1 Mk,
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Zcitungs-Konto
Gcrichtskostcn-Konto
Jnscratcn-Konto
BcirrngS-Viouto
Entschädigung uud Vcrsnumnitzkoslcn 1«09

VcrschicdcncS , ,

:partasscn-Konto
Kasscnbcstaiid am Endc dcs Jnhrcs
Mirglicdcr-llnrcrstützuiigs-Äoiito, ,
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Bilanz INNU. Ausgabe.

Knsicuvortrng
Sparn,,lngc 1300 . ,

, ,

Zinscn 190«

Mitglicdcr-Bciträgc 1900 450« 5tiick ü 1 Mk,

Mk, Pi,
074 22
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jiasscubcstand nm Endc dcc Iahrc,
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Verzeichnis über ringezslzlte Beiträge 1900.

Bczirkc und Ortc

Ailimbcrg. , ,

Arnstadt', , , ,

Vrniidcndnrg,
Brnnnschivcig,
Bcrlin

Bcrlin

Baut

Brchua , . , ,

Biickcburg, , ,

Bittcrfcld, , .

Bcttclhcckcu, .

Brcitcubru» ,

Enllcubcrg , .

Calbc a. S,, ,

Cottbus....

Chcmnitz . . ,

Crinunitzschau
DrcSdcu , . ,

Eisenbcrq, . ,

Elberfeld , . ,

Gern

Hof
Hnmbnrg , , ,

Hnrbnrg . . ,

Hallo
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Jena
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Oclsuitz
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Bcmcrknngcn

Zahlt »ach Chcinuip

Zahlt nach Bcrlin

Znhlt nnch Schöncbcck,
Enlbc n, S,

Lcipzig, dcn 3l, ?czcmbcr 1900.

Hermann Friedrich >, Vorsitzender.
Der Vorstand:

Arthur Hcuuig, Kassirer. Richard Krüger, Gustav Schuidt, Rcvisoreu,



LAgevhAlker Verband.

KeKanntmachung des Vorstandes.

Montag, den 8. April 1901 (2. Oster-Feiertag), Vormittags 11 Ahr:

Grnrrar-Vcrlammrttttg
des Verbandes der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands

im Saale zum ..Tindonhof^ iu Jena.

Tages-Ordnung:
8. Anträge der Mitglieder.

Bez. Leipzig: Die Generalversammlung wolle die Ein¬

führung eines Unterstützungsfond für sämmtliche Mit¬

glieder beschließen.

Bez. Hamburg:
5t, Revision der Dresdener Resolution.
b. Die Mankovergütung auf Fettmaaren.
c. Bildung von Ägitationsbezirken.

Bez. Statuten¬

änderung.

1. Jahresbericht.
2. Kassenbericht und Entlastung des Vorstandes
3. Einführung eines eigenen Organs.
4. Einführung eines Kontroll-Ausschusfes,

sowie Verstärkung des Vorstandes
um 2 Personen, Z 9 des Statuts.

5. Beschickung der General-Versammlung durch Delegirte.
6. Wahl des Vorstandes.
7. Wahl der Revisoren.

Leipzig, den 6. März. 1901.

Dcr Vorstand.

H. Friedrich, 1, Vorsitzender, Ärndtstr. 25 II. Arthur Hcuuig, Kassirer, Leipzig-Volkmarsdorf, Kirchstr. 62/64.

Zur Notiz: Allc Kollegen, die dic Saalbahn benutzen, steigen Bahnhof Paradies ans. H. Friedrich.

DW" Hamburgs "MW

Centralverband der Handlungsgehülsen und Gehülsinnen
Deutschlands. lLezirK Hamburg.)

Den Mitgliederu zur Nachricht, das; dic zweite Moimts-

ucrsammlung am 2t. Mnrz laut Beschluß der letzten Mitglieder¬
versammlung ausfällt. Nächste Versammlung am Dounel-stng,
den 4, April, —

Vom Montag, den 1(8. März ab ist die Adresse des

Unterzeichnetem

VulentinsKainp 92, n. llZtsge. —

Die Mitglicdcr ivcrdcn crsucht, nllc Inschriften dorthin zu

richtcn, Daselbst jcdcrzcit Annahmc von Beitrügen, Anmeldung
uencr Mitglicdcr, Auskunft in Acrnss- und Vcrbandsnngclcgcnhcitcn
und Stellennachweis, JosevKroKn. Bevollmächtintcr,

SV

Centralverband der Handlungsgehülsen und Gehülsinnen
Deutschlands. Bezirk Serlin.)

^rininnallen, Xuirlnianclantenstrasse 20.

Mittwoch den 2«. Mär?, Abends q Nhr:
t, Vortrng des Hcrrn Dr. Alfr. Bernstein iiber: Die ärztliche

Wissenschaft tu dcr Gegenwart und Zuknnst. 2, Diskussion,
3 Vcrbnndlicbcs,

Mittwoch den 27. Mär?, Abends 9 Ubr:

K (Zeneral-Versammlung. O
Tngcsorduung:

1, Jahresbericht, 2, Die Neuorganisation dcs Bezirkes Berlin,

3, Vorstnndsivnhl. 4, Vcrbnndlichcs,
Um zahlreichen Besuch bcidcr Veraustaltnugen bittet

Dcr Bcvollmächtigtc: W. Friedlaender, Elsasscrslr, 23ir

lagerhalter SezirK Serlin und Mmgegend.
Versammlung

nm Sonntag den 17, März, Nachm, Vz,3 Uhr, im Gewerkschafts-
hausc lTnnl ll,)

Tngcsordnuiig: 1, Dic Gcncrnlvcrs, in Jenn, cu, Wnhl von

Dcligirtcu, 2, Die Kantionsfrngc in dcu Vcrcincn nnd ivic stcllcn Ivir

»ns hicrzu, 3, Mantoregcluug ivic sic ist uud mie sic scin soll,
4, Verschiedenes,

DnS Erschcincn jcdcs Kollcgcn ist uothivcndig, Gäsic milltommcn,

C. Eost, Rirdorf, Zictcnstr. 31,

Dic glücklichc Geburt ciucs

strnmnien Junge» zcigcn hvch-
crfrcut an

Siöglliel! lZrsei«s u. ^su

Berlin, d. 8. März 1901,

Melanchthonstr. 7,

Leipzig.
vllKlil'glZs' üllf, Viiilllmülileiisti'. ll.

Nähe d. Bayerischen Bahnh,

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,Amt 1,433, Ksnnegiesser.

Leipzig.

Flasche ^. 1—S.

Sslzgätzchen 7.

Mrm Mlilttlö M!
Brieflicher Unterricht mit!

^ Controlle aller Arbeiten. ^
^ Einziger wirklicher Ersatz!

^ des Lehrers. Doppelte Buch- 5

^ führung 2ö Mk. inklusive ^

« sämmtlicher Lehrmittel, — ^

>z Erfolg gsräntirt. !

^ Engl. Sprache 7,5« Mk.:

^ Franz. Sprache 7,5« Mk.!
.L Uuterrichtsdauer bis zur 5
—

Beherrschung dcr Sprache 5

^ IS Wochcn. !
^ —- Prospekt gratis. — !

s. BcrlinerHandelsakademie
« Berlin Krniiscustr. «9,.

Beste Methode.

iluser Knsscnlotal befindet
sich vom 12, Mär? cr. nb

Ortskrankenkasse
für dcn

Gcwcrbrbctrieti d. Kauflcutc,
Daildclslcute u, Apathcllcr.

Der Vorstand:

Aug, Werner, K. Plstliusolin,
Vorsitzender, Schriftführer,

^.?!^'li>5t'1,l

Stadt Hannover.
Seeburgstr. 2S/27.

Berkehrslokal der Lagerhalter.
Empfehlc nieiiic iicu ein-

gerichtctcn snubcrcu Frcmdcn-
zimmer von S« Pf,—1,S0 Mk,

Ergebenst S. iZsmäsr.

^e^icKI!, SiicKe^evIso^ g r«r>S

)«rusen Lie sick be!^z?> <

, 2!e
5>

iek°mm°^ f,5!mon

a«>is i«ncv ,
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