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Zur GeneralveMmmlung des

Lagerhalterverbandes.
Die Osterfeierrcige werden die Lagerhalter bei emsiger

it antreffen. Am S. Osterfeiertage kommen die Lagcr-
c Deutschlands zn ihrer Generalversammlung zusammen,

reichhaltige Tagesordnung ist gegeben, die Organisation
veiter ausgestaltet, neue Einrichtungen geschaffen und die

erungen revidirt werden. Die Nothwendigkeit einer Organi-
i der Lagerhalter ivird selbst dem böswilligsten Jngno-
n klar werden, menn er den Jahresbericht des Vorstandes
i oder lesen mird. Es wird ein Bild langsamer aber

er Zunahme d?s Verbandes und seines fortwährenden

zfes geben. Schmieriger als für dic Organisation irgend

Arbeiterkategorie, gestalteten sich die Kämpfe des Lnger-
cverbandes. Hicr mnß der Kampf geführt werdcn gegcn

:ter selbst, die als Arbeiter den bittersten Kampf führen
ii gegen da? lintcrnchmerthmn, und nl? Genossenschaftler
e Verwaltung von Konsumvereinen berufen, ihre wirth-
spolitischen Anschauungen schier zn vergessen scheinen.

Spuren des Unternehmcrthums folgend, waren jene
ter leicht geneigt, den Vorivurf zu erheben, die Angestclltcn

igcn die Konsumvereinsbeivegnng, wenn die Lagcrhaltcr
die übrigen Konsumvereins-Angcstelltcn ihre sehr be¬

eilen Forderungen auf dem Wege dcr Verhandlung nicht

l,cn konnten, fich genöthigt sahen, sie in der Oeffentlichkeit
id zn machen. Wie oft mußte man in letzter Zeit diesen

uns vernehmen, wenn die Arbeiterfeindc, die von nns

uzeichnctcn nnd bekämpften Mißstände in vielen Konsum-
icn ausspielten, um die Arbeiterbewegung, die Forde¬
rn der organisirten Arbeiterschaft zu bekämpfen. Für

nicht divideudciihnngrigcn nnd klar denkenden Arbcitcr

sich die Schlnßfordcrung ergeben: Weg mit diefen Miß-
.'n. Abcr »um versuchte diese Mißstände häufig abzu-
en und was noch schlimmer ist, fie zn vertheidigen. Es

>e ciii beliebtes Mittel, Alles mit dcr erst noch jungen
umvcreinsbcivcguug zu entschuldigen. Aber die Erfahrung
-c hat zum Beispiel in Sachsen gezeigt, daß Mißstände,

. icdrige Bezahlung, lange Arbeitszeit einmal vorherrschend,
chwer zu bessern, geschweige denn zn beseitigen waren.

Man muß verlangen, daß in den von organisirten
itcrn begründeten und geleiteten Konsumvereinen,

Ostens die Arbeitsbedingungen herrschen wie in anständig
l.'ten Privatnnternehmcu, Die Konsnmvereine sollen dem

! tariat nicht nur wirthschaftliche sondern auch moralische

Riefle bringen. Es muß jedcn Anhänger des Gcnosscn-

Iwesens abstoßen, wenn er sieht, daß gar zu viele Konsum¬
es fich zu Schnlen dcs Krämergeistes und zwar des klein¬

en ansgestalten, Bishcr ist von dcm sozialen Geiste in

Konsumvereinen wenig zu spüren nnd noch weniger kann

auf die Konsumvereine als Musterbetriebe, die sie sein

hinweisen. Im Jnteressc dcr Lagerhalter, der Arbcitcr-

Nwegung und der Konsumgenossenschaft selbst liegt es, daß

der bisher mangelnde soziale und sozialistische Geist in dic

Konsumgenossenschaften einzieht, und dazu beitragen wird der

diesjährige Lagerhaltertag. Ohne Kampf ist noch nie ein

Fortschritt errungen worden, Kampf wird auch für den Lager-

haltervcrband dic weitere Zeit bringen. Ihn wirksam für
die Interessen dcr Lagerhalter und die Genosfenschastsbeivegung

führen zu können, ist der Zweck auch der diesjährigen General¬

versammlung. Jn diesem Sinne wird dieselbe ihre Verhand¬
lungen führen. Wir übermitteln dcr Generalversammlung
des Lagerhalterverbandes unseren herzlichen Gruß, wünschen
ersprießliche Arbeit und fröhliche Ostern.

Der S 139 c der Gewerbeordnung und seine

Einhaltung in den Konsumvereinen.
Es ist allgemein anerkannt und gemürdigl ivordcn, datz,

bevor dic Gcivcrbcordnnng dcn Ladcnschlns;. dic Arbcits- nnd

Ruhezeit dcr Handlnngsgchülfcn durch dcu Z 139 c gcsctzlich rcgcltc,
,->'!' >- - ^0,'suinvcr'inc den Priv^,tgckchästs-^uhab cn gcgcn

-

übcr entschieden etmas voraus hatte». Während sriihcr dcr

Krümcr uud «lciiikaufmnnn nnS «onlnrrcnzncid scin Geschäft

unsinniger Wcisc bis in dic Pnppcn gcüssncl hiclt. marcn cs,

ivcnigsicnS dic sich ihrcn svzialcu Aufgabcu bcmntzrcn Konsum-

vcrciuc, dic ihrcu Angcstclltcn cinc gcrcgclrcrc Arbcits- und Nuhc¬

zcit cinräumtcn. Ging anch bci dicscr Mcthvdc nicht gcradc Allcs

am Zchnürcbcn, so ivnr doch cnrschicdcn cin Vorthcil gcgcnübcr dcn

Privntgcscbäslcn gcgcbcn, Dicscs Bild hnt sich jcdoch scit Jntraft-

ircicn dcr jüngstem Gcmcrbcvrdnungsnovcllc vcrschobcn nnd zlvnr

nicht zu Gunslcn dicscr Konsnmvcrcinc.
Dcr K 139c. bcstimmt:

Jn osscuen BcrknnfSstcllcn und dcn dn,;u gchvrcndcu Zchrcib-

stnbcn <.>tomptoircn) und ^ngcrrünmcn ist dc,i Gchülfcu, Lchr-

lingcn niid Arbcitcrn nach Bccndignng dcr tnglichcn Arbcits¬

zcit cinc uuuntcrbrochcuc Rnhczcit vou mindcstcns zch»
Stnndc» zu gcivnhccn,

Jn Gcmcindcn, dic nach dcr jcmciligcu lctztcn Vvlls-

znhlung mchr als 20 WO Einmohncr hnbcn, mns; dic Rnhczcir

in osscncn Bcrkansssicllcn, in dcncn zmci odcr inchr Gchiilfcn
nnd ^cbrlingc bcschüftigt ivcrdcn, für dicsc mindcstcns clf

Stnndcn bctrngcn. Für tlcincrc Ortschnftcn kann dicsc

Ruhczcit durch Ortssinn»! uorgcschricbcn ivcrdcu,

Juncrhnlb der Arbcitszcit inns; dcn Gcbülfcn, Lchrlingcn
imd Arbcitcrn ciuc nngcincsscnc Mittngspaiisc gcmührt
ivcrdcn. Für Gchiilfcn, Lchrliugc nnd Arbcitcr, dic ihrc

Hnnptinnhlzcit nns;crhalb dcs dic VcrlnnfSstcllc cnthnltcndcn
Gcbüudcs ciuuchmcn, »ins; dicsc Pnusc iniiidestcnS cin nnd

cinc hnlbc Stuudc bctrngcn,

Dcr Gcsctzgcbcr spricht also tlipp und klar aus. daß dein

>>nndclsnngcstclltcn cinc iinuntcrbrochcnc 1 l ständige giuhczcit gnran-

tirt ist, sofcru sich sciuc Stcllnng in cincr Ttndt von iibcr 2N000

Einivohncrn bcfindct.
Uutcrsuchcu ivir uuu, ivic man bcispiclsmcisc in lcipzig

scitcns dcr dortigen Konsnmvcrcinc dicscn gcsctzlichcn Bcslimmlingcn

gcrccht Ivird,

Dic Ocffiiimg dcr Vcrlnufsstctlc gcschicht früh 7 llhr und dcr

Schlus; nu dcu crstcu fünf Wochcutagc» um ^, Soiiuabcuds um

9 llhr,



Auf Grund des Gcsctzcs- »ius; dcmnnch mit dem Schlnge Acht
dnS Verkanfspcrsonal jcglichc gcschüstliche Thätigkcit innerhalb dcr

VcrknnfSstcllc cinslcllcn, Wic sicht cs jcdoch in Wirklichkeit aus?

Jcdcr. dcr dic Vcrhältnissc iu dcu hicsigcn .«onsunMcrcinen

icimt, ivird bcslütigcn müsscn, dns; mindcstcns nn cinigcn Tagcn

jcdcr Wochc dic Strafbcstimmungcu dcr Noucllc zur Aumcuduug

gcbrncht ivcrdcu kvnutcu. An dcn Frcitagcu mird dns Gcsctz aus¬

nahmslos illusorisch gcmncht und ist das Pcrsonal sroh, ivcnn cs

nur mindcstcns dic Vcrkanfsslcllc ^9 llhr vcrlasscu taun. Wolltc

sich das Verknufspcrsonnl dcr Konsmnvcrcinc dic Konscgncnz dcr

gesetzlichcii Bcstimmungcn zu cigcn mochcii (nnd dic Frngc ist, ob

dies nicht schließlich doch noch cinmal gcschicht), so müsztc, solnngc
dcr Nollladcn Abcnds 8 Uhr crst bcrnbgclnsscn ivcrdcn darf, die

Abfcrtiguug dcr niuucscndcu Kundschnft jcdoch noch V4> nicht sclrcu

sogar bis zn Stnudc Zcit iu Anspruch nimmt —, die Verkaufs¬

stelle am andern Morgcu crst ^, rcsp. ^2 Stnndc nach 7 Uhr gc¬

öffnct ivcrdcn,

Nnr dadurch mürdcu die Angcstclltcn zn dcr ihncn garanrirtcn

Ilstnndigcn ^tn^hcpausc gclnngcu, Wciiii hcutc dn uud dort in der

Pünktlichkeit ciiic gcmissc Unordnung eiurcißt, so ist cigcntlich im

Gründe gcnommcn dcr Lagcrhaltcr machtlos dem, zu stcucru, dcnn

cine Verkäuferin, dic AbcudS bis '/^9 Uhr im Geschäft thätig ivnr,

hat nicht unbcdingt nöthig, nm andern Morgen um 7 Uhr im

Gcschäft nnzntrctcn, Tcr Lngcrhaltcr mich cS sich event, gefallen

lassen, wenn sie '^8 antritt.

Dieser eiue augczogcue Fall bcwcist, das; dic Konsumbcrcinc

iibcr kurz odcr laug dazu übergchc» miissc», dic Gcschüftszcit ivcitcr

Zil vcrkürzcn, uur dndurch hat dcr 139 c dcr Gewcrbcordnniig
cinen wirklichen Werth fiir das Verkaufspersonal dcr Konsum¬

vereine. Wcnn die Angestellten dcr Koiisimtocreins-Vcrkaufsstcllcn
in Lcipzig iu dicscr Frage höchst »nzufricdcn sind, mie schlinnn mag

cs dann erst i» anderen, menigcr nnf der Höhe.der Zeit stehenden
Vereine» sein. Bessere Leipziger Geschäfte sind, da sic nicht die

llstüiidigc, sondcrn dic 12stündige ununterbrochene Ruhezeit schon

längere Zcit für ihrc Aiigcstclltc» eingeführt habeil, dcn Konsnm-

vcreinc» um ei» g»t Stück voraus. Es mird dcshalb dcu Letzteren

nicht Unrecht gethan, mcnn gcsagt ivird: „Dic Lcipzigcr Konsuin-
vcrcinc legen gcringcrcs sozinlcs Vcrstündnis; nn dcn Tag als die

bcsscrcn Priuntgcschüftc,"
JcdcnfallS ivird dic Gcucralucrsnmmluug in ^cnn bcrufcn fcin,

eine eingehende Diskussion nbcr den Z 139c der Gewerbeordnung

herbeizuführen. Was in dieser Debatte Allcs zum Vorschcin kommcn

mird, darauf darf »lau schvn heute gespannt sein.

Die Vertreter der sächsischen Konsum-
vereine über die Umsatzsteuer und die

Einführung des Schiedsgerichts.
Am 24„ 2S, und 26, März hicll dic Großciuknufs-Gcscll-

schaft Dcntschcr Kousumvcroiuc i» Lcipzig ihre 7, ordcntlichc

Gcucralvcrsanmiluug nb, mclche fehr Lehrreiches imd Jutcr-

cssn»tcs bot, Sttcht nllci», das; dic zu bchnndcludc Tagcs-

orduung sür dic einzelneii VermaltuirgSbcamtcii dcr nngcschlosscncn
Konsmnvcrcinc Gelegenheit gab, immcr mehr Einblick zn gcmi»»c»,
ivic iveit das Konsumucrcinsmescu iibcrhnupt noch nusgebnut
merden kann, iicin! auch die damit ucrbundcuc »ud zum crsic»
Male stattgefunden,,' Ansstcllung von verschicdcucn Produkieu uud

Waaren bot ci»c» nllgcmcinc» nnfinnntcrnden uud zufricdc»?
stcllcndcn Anblick. Dicscs Arrniigcmcnt ivnrdc von nllcn Bcsnchcrn
als „üuszcrst gclnngcn" bczcichnct. Hatten doch manch cinzclnc
Ariilcl cin so nppctitlichcS Aussehc», dafz bci dcn Besuchcru dns

Verlangen crivcckt murde, dicse Sachen iu dcn Vcrtanfsstcllcir
findcn zii kvuncn. Es ivar deshalb sehr zu loben, dnsz ei» groszcr

Thcil Vcrtrctcr von verschiedenen Vcrcincn in Lcipzig crschicncn
ivnr, um von all' dem Gebotene» Lchre und Vorthcil zn ziehen.

Auch die Kommission zur Bckämpfnng dcr liinsatzstcncr in

Snchscn hnttc dicse Gclcgcnhcit benutzt, nnd cine Versnnimlnng

einberufen, um übcr die Umsatzsteuer, soioie iibcr das ucu zu

bildcndc Schicdsgcricht und die Fordcrnngcn dcr Komptoir- nnd

Lagerangcstelltcu verhandeln zu lüunen.

Den Bericht übcr dic Ilmsatzstcncr gab Herr Lorenz-Ehcinnitz,
dcr, »ach dcm Ansschcidcn des Herr» Fcll ans dcr Kommission,

unstreitig der ..«lüritn^ n!,'t,,i" dieser Augclcgcuheit zu sciu scheint
und dicses Feld vollständig beherrscht, 'Er gicbt zunächst cincu

Ucbcrblick übcr dic gesmmntc Umsntzstcucrfragc, melche in fast allen

Stüdtcn nnf dcr Tagesordnung mnr und zählt dic verschiedenen
Ortc rcsp, Vcrcinc nnf. wclche »iit dieser Stencr beglückt ivurdc»,

soivic dicjcnigcn Gemeinden, die in lctztcr Zeit beschlossen, dicsclbc

zu vermindern und abzuschaffen. Löbtau uud Eottn jtchcn hicrin
nu dcr Spitzc, da dicsc jctzt statt 2 pEt. nnr noch 1 PEt, crhcbcn,
llcbcrall hnbc mau sich mit dicscr Frnge zn bcschüftigcn gchnbt,
nicht n»r Hnndcls- iind Gciuerbeknmmcrn, sondcrii der Lnndtng,
dcr Rcichslng nnd dcr Bnndcsrath mnsztcn sich nnf Grnnd dcr eiit-

gcrcichtcn Petitioncu dainit bcfnssen, Dcr Reichstag lchntc dic

Petition gegcn dic Stimmcn dcr Sozialdeiuokrnten und Frrisiimigc»
ab. Im Landtage habe» fich n»ch vcischicdcnc Abgcordmtc gcgc,,

dic Umsntzstcncr nusgcsprochcn und dcr Ministcr u, Mctzsch hnbc

sogar nncrkcnncnSiucrthc Worte sür die Konsnnivcrcinc gebaut,
indcm cr nngicbt, das; dic Rcgicrnng nicht dic Absicht habe, dicsc

Vcrcinc zu gcfährdc», soivcit sic auf gesuudcr Basis beruhen', jn

sic scieu sogar für gemissc ^lccisc Scgc» bringend iind wirken nnch

crzicbcrisch. Aber trotzdcm l,nbc» sich dic Vcrtrctcr »icht nnch dic'cn

AnSführnngen gcrichtet, sondcrn andere ministcricllc Vcrordnungcn

hcruorgcsuclit. um dic Konfnmucrcinc i» ihrcr EMcnzfühigkcit zu

hiiidcr» nnd sic dauernd zu schüdigcn,
Nnch dic Handelskammern hnbcn sich mit dicscr Mntcric befaszt

iind iinlfrngc gchnltcn, nbcr nicht bci dcn Konsnmvcrcincn, ivic cs

nöthig gcmcscn ivärc, diesc hat mnn uingnnge». Nur Drcsdcn hat

hicruon cinc rühnilichc Ausunhmc gcinacht, Dic Handelska,»mcr
in Chcmnitz hat bci ihrer Ablchnmig dcr Ilmsatzstcncr spczicll
hcruorgchobcn, dns; nicht die Konsnmvcrciiie cs sind, melche den

Klcinlanfmaiin und dns Hnndmcrt schüdigcn, sonder» dic tcckmischcn

Fortschrittc, die mcchnnischen Bctricbc und Groszfabritcn dcn sogcn,

Mittclstnnd ruinircn,

Jn Prcuszcu sci mnn im Allgcmcincii fchon zn dcr Ansicht gc-

kommcn, das; dic Uiusatz- nnd Wnarciihausstencr nichts nützt, und

das; diejenigen sich arg getäuscht haben, ivelche am meiste» danach

gcschriceu hnbcu. Es sci also nm Platze, dicse Stcucr nicht nur

nbzuschaffcu, sonder» i» den übrige» Stnntcn nicht crst einzuführen,
Brnnnschmcig, Hcsscn, Badcn, Württcnibcrg, Hnmbiirg sci noch nichr

zu den, Entschliissc gctommcn, diesc uugcrcchte Steuer ciiizuführcn,
uud habe» fich dic dortigcn Handelskammern gcgcii dieselbe nus¬

gcsprochcn, Nühcr noch nnf dic Vcrhandlungcn dcs Vcreius Löbtau

»iit dcu Behörden cingchcnd, schildert Rcdncr noch, ivie vcrschicden-

nrtig dic Gcrichtc und Bclmrden darüber urthcilc», Jn man hnbc
sogar scstgestcslt. das; diesc Stencr auch dann noch zulässig sei,

„sclbst men» sic so hoch sci, dasz dcr betreffende, Kons um-

verein scine Geschäfte schiicszcn müsztc!" Abcr trotzdcm sci
uon cincr Mnthlosigkcit nichts zu mcrkcn,, und iverdc man dic

Sache ivcitcr ucrfcchteu bis zur letzte» Justnuz,
Eiuc Dcbnttc darüber fand nicht statt und Ivnrdc dic unch-

folgcndc iltcsolutivu ciustimniig a»gc,iommcu:

„Dic an, 21, März U«>1 'im Ncstaiirant Albcrtgnrtcn zn

Lcipzig-Angcr tngcndc Vcrsn»nnl»»g vvn Vcrtrctcrn sächsischcr
,<,!onsnm- iind Vcrthcilnngsvcccinc crllürt sich mit dcr bislicrigcn

Thätigkcit dcr .«ominission cinvcrstnndcn nnd bcschlicszt, auch

feruerhiu mit nllcn zn Gcbotc stchcndcn Mitteln gcgcn dic Ein-

sührnilg cincr Umsntzstcncr, soivic sonstigc Sonderbcstcebuugcn

gcgeu die Konsum- und Vertheiluiigsvereine, die geeignet sind,
diese Vereine in ihrer ersprießlichen, im Jntcrcssc dcr Volksmohl¬
fahrt licgcndc» Thätigkcit cinzucngcn, odcr sic gar illusorisch zn

mnchen, sich zu mehren,"
Dcr nnchfolgciidc Punkt dcr Tngcsordnnng bctrnf dic „Ein-

führ,,ng eines Schiedsgerichtes", Hcrr Rndestock-Drcsdcn
bcrichtct dnrübcr, das; iin Januar 1693 znm ersten Male die Frage
cincs Schiedsgerichts angcrcgt, und dic dnmnls bcstchcnde Umsntz-
stcuerkoniniissiou beauftragt ivurdc, mit dc» Lngcrhnltcrn, die einc

selbständige Organisation habe», iu Verbindung zu trctcn. Tie

Drcsdcncr „Anc"-Vcrsammlnng hics; dic cingcbrnchte Vorlage gnt,
aber trotzdcm ivnrdc dicsc Vorlngc von ucrschicdcncn Vcrmalrungcn
nicht für giltig nncrkannt, Dic Folgc davon war dic ctivns schr

nnfgcrcgtc „Tnanon"-Bcrsam,nlung nnd dic Auflüsnng dcr >!um

i»issio», Nciicrdings ist uon Lcipzig nus ci» »cucr Versuch gcmncht
ivordcn, cin Schicdsgcricht lvicdcr cinzuführcn und nntcr Bcackttnim

der verschiedene» Vorschlüge von Vcreincn lcgtc nun dic Kommission

folgc»dc Vorlngc vor:

„1, Dns Schicdsgcricht setzt sich zusammen nus zivci Vor¬

stands- nnd zivci Aufsichtsrnlhsmitglicdcru scitcns dcr Ävnjnni-
vcrcinc und vier Personen nnö dcn Reihen dcs nngcslclltcn
PcrsonnlS, Dic Bcisitzcr seitens des Personals müsse» dcr

Branche nngehvren. welcher dcr Aiigcstclltc niigehört, um dc» cs

sich i» dcm'Streitfälle hnndclt; z, B, hnndclt'cs sich um eincn

Lngcrhnlter, so niüssc» 4 Lagcrhnltcr als Beisitzer fungiren, um

eincn Martthclfcr, 4 Marlth'clfcr, uin ciue Vcrinufcrin, 4 Ver-

küuferiunc» », s, M, Das Pcrsoiml kn»» sciiie Vcrtrctcr für

stniidig d, h, für lüilgcrc Dnncr sowohl nls auch für jede» cin¬

zclucn Fnll crilcmicn,

- 2, Das Schicdsgcricht tagt u»tcr dcm Borsitze cincs un-

partciischc» Vorsitzcndc», nls wclchcr i» dcr Rcgcl der jcwciligc
Vvrsitzcndc dcs Gcwcrlschnstsknrtclls dcs Ortes gilt, nn ivclchc»'

das Schiedsgericht tagt, Ist eine solchc Pcrsönlichkcit nicht uor^

handcn, sv hnbcn sich dic Schicdsgcrichtsbcisitzer Nils cine Pcrsoi
zn cinigcn, ivclchc dann dcn Vorsitz übernimmt,

3, Tns Schicdsgcricht tritt nur zusnmmc», nachdem bcid,

Theilc vorhcr schriftlich crklärt huben, das; sie sich dem Spruch,
dcs Schiedsgerichts »»terwerfc»,"

Dicsc Vorlngc, glnnbt Rcdncr, ivird nllc Theile der Vcr

waltnngcn zufricdc» ftcllcn, dn doch möglichft allcn Wünschc,,

Rechnung getragen morden ist, mährend dics bci dcr alten Ein

richtnng nicht dcr Fall war. Er hcgt ferner den Wunsch, daß dicsc

Vorlngc nllgcmcinc Annahmc findcn möge, nm dcu unlicbsnmei

Ereignissen in dcr Prcssc nnö dem Wcgc zu gchc» (?) und so di,

Einigkeit zu crhnltc». Wcnn dcr crstc Punkt dcr Togcsordnnnc



cbr ruhig und ohne Debatte verlief, so Ivar hier gerade das
,i>cgenthei'l der Fall, Kein Wunder auch, Haben doch diese Herren
rllc Ursache die so häufig vorkommenden Streitigkeiten nicht durch
zic Presse iu die breite'Oeffentlichkeit tragen zu lasscn, sondern
-echt hübsch ruhig uud im Stille» die Sache zu schlichten, Tic An-
ii'tnen iibcr dicse Borlnge ginge» schr nuscinnudcr, Herr Aruvld-
^cchzig ist dcr Ansicht, das; dic Schiedsrichter »icht für ständig gc-
oichlt' wcrdcn solle», sondcrn dicfclbcn uon Fnll zu Fnll ncu zu
,,cjrimmcn, da auch uuter den Richtcru uicht inimcr ganz eiiliunnd-
'rcic Pcrsoncn vorhnndcn scicn, dic dnnn cin gerechtes Urtheil
nillcn mürden,

Ein Herr ans Wiltau will 16 Pcrsvncu iu der Kommission
jndcn, die sich von Fall zu Fall abzulösen hätten,

Herr Lorcnz -Chcmiiitz: „Wenn ei» Schiedsgericht Werth
iaben soll, so mns; cs so einfach wic möglich sei». Ihm genüge»
Z Aufstchts- und 2 Vorstandsbeamte vollständig, Größeren Werth
!cgt er nnf die unparteiische Pcrson cines Vorsitzenden, der in der
lieget dcr Vorsitzcndc dcs bctrcffcndcn Gcmerkschnftskartclls scin
oll, dadurch mürdc nni Besten gearbeitet merden, Sclbst dic An¬

gcstclltcn sollcu ihrc bcstimmtc» Richter für dic Dauer wählen,
edoch soll ihnen die möglichste Freiheit gelassen ivcrdcu, da doch
>?ie Fülle schr vcrschicdciicr Natur sind, Dic Hauptsache sci, das;
nch beide Theile vor dcr Verhandlung crklürcn, sich diesem Schicds-
ipruchc zu fügcn,

Hcrr Knltofcn-Drcsdcn ist für die Bildnng Uon Fnll zu Fall
und Ivill, das; jcdcr Vcrcin seinen Richtcr sclbcr bcstimnic, da doch
jcdcr Verein andere Vcrhältnissc habc.

Hcrr Nadcstock-Dresdeu bekämpft die Ansicht bon Knltofcn,
nnd ist dcr Aiisicht, dnsz Kaltofc» cs licber sühc, wc»n das schicds¬
gcricht übcrhnnpt nicht zn Stande käme. Er crlvühnt noch dcn
Fall, dcr scincr Zcit in Drcsdcn stattgcfundcn, wo fich Kaltoscn
uud scin Gcfolgc dci» Schiedssprüche nicht gefügt hnbc,

Hcrr Hammer-Eutritzsch stcllt dcn Autrag, das; die Erlcdi-
zuugcn iuucrhalb 3 Tagcu zn crfolgcn habcn, chc dic Kündigung
iblnnft und bcgründct dicscs nvch mihcr,

Hcrr Hnhu-Gnutzsch spricht sich dngcgcn ans, dnsz dcr Vor¬
sitzende dcs Gewcrtschaftsknrtclls ständig Vorsitzcndcr des Schicds-
zcrichts scin soll, dn dicscr nicht immcr unparteiisch scin ivürdc.
>u Lcipzig scicn z. B. Ucrschicdcnc Gcwcrlschnftsvcrtrctcr, dic
^cindc dcs »onsumvcrcins sind,

Hcrr Schnabcl - Drcsdcn ist gcgcn cin stündigcs Schicdsgcricht,
Hcrr Ochler-Stricszcn ist gcgcn jcdcS Schicdsgcricht, zumal

hm kcinc Gcivähr gcgcbcn ist, daß doch dic cinc Pnrtci noch cincn
!charnischrc» Artikcl in ihrcni Blatte bri»gc,

Hcrr Kn ltofcil-DrcSden ist uur da»» sür ein Schicdsgcricht zu
,mbc», ivcnn von dcn Angcstclltcn »icht 4Pcrsoncn uon eincrKntcgoric,
ch»dcrn Ucrschicdcnc Kntcgoricn zusammen 4 Pcrsoncn bestimmen,

Hcrr Ricinnnn-Chcinnitz vcdnucrt, das; iu Sachsen noch Vcr-
iuc cristircn, dic noch nicht anf dcr Höhc dcr Zcit stchcn und
,chi mit dc» Drcsdcncr Vcrtrctcr» fchnrf ins Gcricht,

Tic Abstimniuug ergicbt dic Annahme dcr Vorlage mit allc»

icgcn 9 Stimnm», Dcr Antrng Hnmmcr ivird cinstimmig
nigcnommc», Dic Wahl dcr Tchicdsgcrichtöbcisitzcr ivnrdc pcr
Älimmzclrcl vorgcnvmmcn uud dcsscn Rcsnltnt soll in dcm
^ochcnvcricht dcr Groszcintnnfsgcscllschaft bctnuiit gcgcbcn ivcrdcn,

Nivgcn sich die Hcrrcn übcr dicsc Frngc noch so schr dic «öpsc
'rbrcN,cn, die Lngcrhaltcr wisscn, was sic zu thun habc», »,,d
nch ich,in ivcrdc», doch dnrübcr später mchr, ii.

Die Tarauerechrnmg.
(Fortsetzung,)

Herr Sckretnr Häntschke fährt dann weiter fort: Jch wiedcr-
zle, das; cs die erheblichen Differenzen bei der Angabc der

Verluste durch Uebertara oder durch Brutto für Nettoeinknuf
>aren, ivelche die Frage noch uicht zur weiteren Behandlung reif
.scheinen ließen. Zur Klärung dieser Differenzen wird die heutige

Besprechnng beitragen — auf schriftlichem Wege würde eine folche
imruiig kaum zil erzielen sein. Falls eiue Verständigung uud
'

ufkläruug übcr diese Unterschiede erzielt merden sollte, so würde
ich folgcndc,, Antrag stellen: „Der Allgemeine Genosscnfchnfts-
!i g beschließt: Den Anwalt zu beauftragen, sich mit den Handcls-
l,-mmer» in Vcrbilidmig zu setzen zum Zwecke der Beseitigung der
brutto- für Nettobcrechnung bei folgenden Waaren: Zucker in

-oten und gemahlen in Säcken, Rosinen und Korinthen, Mandel»,
^ lnumen in Säcke», Pfeffer, Hülsenfrüchten,- und zum Zmecke der

Verführung cincr zutreffenden Taraberechnnng für diese Waaren,
, oie für dic folgenden: Würfelzucker in Kisten, Kandiszucker,'

Malz, Aepfel iu Fässern, Ringäpfel iu Kisten, Pflaumen in
e ten, Pflaumeiimus.

Jch mochte ein Vorgehen gegen die hier festgestellte» und
^ lleicht auch iu der Besprechung noch näher festzustellenden
i ingel empfehlen, da, wie aus Zeitungsnachrichten ersichtlich,

, Zeit Erhebungcu bei den Handelskammern über Brutto- oder
,:togemicht bei der Verzollung von ausländischen Waaren
'

veven, die vielleicht mit der uus beschäftigende» Frage in Wer¬
bung gebracht iverden können.

Soweit die Ausführungen des Herrn Sekretär Häntschke
bezüglich der Resultate, die die veranstaltete Enquete gezeitigt hat.

Wir wollen nun auf die gemachten Erhebungen etwas näher
eingehen.

Zunächst ist es höchst verwunderlich, daß der an 541 Konsum¬
vereine versandte Fragebogen nur von 143 Vereinen beantwortet
wurde.

Eine Erklärung zu dieser mangelhaften Beantwortung ist nnr

in dcm Sinne zu deuten, daß die übergroße Mehrzahl der Vereine
keine Originallieferungen bezieht, mie dies auch vom Verbnnds-
direktor Jordan-Görlitz, vermuthet wird, oder die Vereine befassen
sich überhaupt so gut mie nicht mit der Kontrolle der Original¬
packungen, Für das Letztere spricht der Umstand, daß ja in

vielen, dabei großen Vereinen, allgemein mit Unrecht
die Sitte herrscht, die in Originalpackung gelieferten
Waaren, ganz gleich ob der Werth derselben durch er¬

hebliche Tnradifferenzen gemindert ist oder nicht, daß
diese Waaren dem jeweiligen Lagerhalter zur vollen

Belastung gebracht werden. Auf diese Weise entgeht der
Verein einer direkten Schädigung uud ist naturgemäß der Verkäufer
der Bencichtheiligte. Weiter vermissen wir iu der Nennung der
von Taradifferenzen heimgefuchten Waareiigattuugen eine ganze
Anzahl, die ebenfalls ganz erheblichen Taraverlusten ausgesetzt siud.

Wir wollen nur anführen: Reis in Säcken, Preißelbeeren,
Valparaisohonig und Syrup, sowie Weizeustärke in Fässern resp,
Kübeln, Ferner bedarf der Handel des per Oxhoft gekaufte»
Sauerkrautes einer Aenderung, Auch hier ist der Verlust durch
das zurückbleibende Wasser oftmals außerordentlich hoch. Fcrncr
fehlt iu dem versandten Fragebogen eine äußerst wichtige Frage.
Tiefelbe hätte heißen müssen: „Entsprach der Inhalt der

Spiritus-, Sprit-, Trauben essigfässer .'c, der laut

Faktura berechneten Literzahl?"
Unsere praktischen Erfahrungen sprechen dafür, daß nach vor¬

heriger gewissenhaften Untersuchung diese Frage Antworten gezeitigt
hätte, die vorher ebenfalls Niemand vermuthet hätte.

Auch Seifenfässer scheinen ungenügend kontrollirt worden zu
sein, denn sonst hätte der Referent, Herr Häntschke, unmöglich
ausführen könncn: Seisenfässer sind bezüglich Taradifferenzen nicht
bemängelt worden. Wir haben spez. bei 1 Ztr.-Elainseifenfäsfern
Tarnverluste zu verzeichnen bis zu 3 pCt.

Die bedeutendsten, regelmäßigen und empfindlichsten Verluste
sind jedoch bei folgenden Waarengattungen zu verzeichnen: Zucker,
gemahlen in Säcken, Würfelzucker in Kisten, Schmalz in Fässern,
Da nun trotzdem von S41 Vereinen den Artikel Zucker in Broten
nur 121, bezw. 99 Vereine, Zucker gemahlen, in Säcken nur 124,
bezw. 76 Vereine, Würfelzucker in Kisten (2—3 pCt. Verlust)
52 Vereine, Schmalz in Fässern ll -2 pCt. Uebertara) 42 Ver¬
eine bemängelten, obivohl die Lieferanten und Fabriken fast gleich¬
mäßig effektuircii, so kann mit Rccht gesagt werden: Die Er¬

hebungen sind sehr oberflächlich gemacht und haben auf Autorität

menig Anspruch, Gleichwohl muß jedoch die Enquete „schläfrige"
Konsumvereiue und noch mehr „dußliche" Lagerhalter stutzig machen.

Diejenigen Vereine, die wissentlich ihre Verkäufer mit Waare»

belasten, bei denen die Uebertara allgemein bekannt ift, gehen von

dem geschmackvollen Grundsatze aus: Dafür bekommt ja der

Lagerhalter ^ pCt, Mankovergütung, notabene, menn

überhaupt eiue folche gewährt wird! Vorläufig ist dies

nvch nicht cinmnl überall der Fall und ift es, nebenbei bemerkt
eine der vornehmstcn Aufgabe» des Lagerhalter-Verbandes, Alles
daran zu fetzen, um eine ausreichende Mankovergütung für feine
Mitglieder durchzusetzen. Diese sich auf die Mautovergütuug
versteifenden Vereine gehen von der »obleu Ansicht aus, daß
man den Betrag der Mankovergütung schon wieder au der

Waare i» Abzug bringt, bevor mir der erste Heller i» Geld dafür
gelöst ist. Kein Mensch denkt daran, daß der Lagerhalter dicses
halbe Prozent nicht nur gebraucht, »in Tarndifferenzen zu mildern,
ui» Verluste, die durch Abmiegen und Schwinden der Waaren

entstehen zu decken,.sondern dnß er mit 50 Pfennigen auch
die Differenzen ausgleichen muß, die bei einer Ein¬

nahme von 10» Mark nicht selten aus Hunderten vo»

Posten zusammengesetzt, unvermeidlich sind.
Doch zu der Tarnberechnuug und zu den Tarnverlusteu zurück,
Uin den Kollegen zu zeigeil, wie äußerst nothwendig es ist,

gerade die Taraberechnnng nufs schärfste zu kontrolliren, wie unter

Umständen durch Vernachlässigung dieser Kontrolle die Existenz
des^Einzelnen in Gefahr kommen kann, soll das Weitere der Ab¬

handlung beweisen.
Eine vom Kollegen X. X, verwaltete Verkaufsstelle des

Konsumvereins einer Großstadt machte in der Zeit vom 1. Januar
bis 31. Dezember 1900 einen Umsntz von 253 242 Mk.



Es wurden von den in der Tarabcrechnuug bemängelten
Waarengattungen umgesetzt: Zucker, gemahlen in Säcken ISO Sack,
Würfelzucker in Kisten ISS Kisten, Schmalz (3 Ztr.-Fässer) 16 Faß,
Sauerkohl (4 Ztr.-Fässer) 19 Faß, Pflaumenmus 2« Faß, Preißel¬
beeren 1« Faß, Terpentinseife (2 Ztr.-Fässer) 23 Faß, Elainseise
(1 Ztr.-Fässer) 45 Faß, Weizenstärke (S Ztr.-Fässer) 17" Faß,
Faß-Butter (Vom Juni ab erst eingeführt) 74 Faß, Ringäpfel in

Kisten 24 Kisten, Pflaumen in Kisten 7 Kisten, Reis (in reichlich
2 Ztr.-Säcken 41 Sack, Linsen (in 1 und 2 Ztr.-Säcken 31 Sack,

Erbsen (in 1 und 2 Ztr.-Sttcken 17 Sack, Bohnen (in 2 Ztr.-
Säcken) 12 Sack, Pflaumen (in 1^/, Ztr.-Säcken) 5 Sack. Ferner
wurden verkonsumirt: Sprit 6 Faß, Traubenessig 35 Faß, Spiritus
SS Faß.

Diese 20 Waarengattungen sind in der Hauptsache diejenigen
Artikel, bei denen der Lagerhalter mit Verlusten zu rechnen hatte.

lSchluß folgt.)

Von unseren Gegnern.
Die „Deutsche Handelswacht", das Organ dcs „Dcntsch-

nntionnlcn Handlnngsgchülfcn-Vcrdnndcs" rcmpelt uns an. DnS

Blatt mokirt sich darüber, das „der ,sozinldcmokrntischc Ecntral-

vcrbnud' immer noch scincn ,Pri»zipnlsm!tglicdcr»' dic Rechte
ordentlichcr Mitglieder c.inränmt, Dcr mit Fug und Rccht so gc-

schätztc Hcrr Joscphsohn, .seines ZcichcnS' sctt'stnndigcr Büchhündlcr',
nahm jüngst .... nn cincr Sitzung .... ,nls Vcrtretcr des Ver-

lmndSuorstnndcS' thcil und mnchtc dci dcn Bcrathnugcu ,unmcns
dcr Konnnission dcr AngcstclitcM nllerhnnd Vorschläge".

Wir habcu allerdings nicht so viclc Mitglieder, lvie dcr

„Dcutsclmcttioualc Verband" — nnf dcm Papicr hat. Wir habcu
abcr kcinc Veranlassung, nnscrc Mitglicdcr, wcnn sic im Lnufc
ihrcr Mitglicdschnft in dic angcnchme Lagc kommcn, sich „sclbständig"
zn mnchcn, nur dcshnlb nnszuschlicszcn, ivcuu sic sich „sonst nichts"
zu Schulden kommen lasscn. Wir lchncn cs selbstverständlich nb,

Priirzipnlc als Mitglicdcr aufzunehmcn, ivie dcr „Dentsch-
nationnlc Ccntrnlvcrband aller Antiscniitcu Dentschlnnds", ivclchcr
jeden Prinzipnl nufnimmt, ivcuu cr — zahlungsfähig ist. Vcrlnsscu
Sic stch darauf, ucrchrtc „Hnudcsmacht", daß mir jedes Mitglied
unbarmherzig nusschlicßcu ivürdcn, mclchcs sich solchc priuzipicn-
ividrigcn Scitcnsprüngc cinsnllcn lictzc ivic dns Mitglicd Ihrcs
Vcrbnndcs, Hcrr Rcichstagsabgcordnctcr und Porzcllnnmalcr
Nnab,

In eigener Sache.
Wir habcn Abstand davon gcnvmmcn, vor dcr Vollzichnng

dcr Urabstimmnng nus dic gcgcu uiis vou Tcitcu dcs Ccntrnl-

uorstnudcs und einzelner Lngcrhnltcrkrcisc crhvbcnc» Vorivürfe zu

nntlvortcn. Wir ivollcn auch fernerhin davon absehen und ver-

ivciscn nuf dcn in vurlicgcndcr ötummcr gcgcbcncn Bcricht der

Vcrsnmmlnng des Berliner Bezirks vom 27, März,

Redaktion und Expedition.
Julius Knliski. Felix Frnenkcl,

LagerhalZer-Vervand.

Achtung Lagerhalter!
Kvllcgcn, die am 7. und 3. April iu Jeun Wohnung bcdürfcn,

ivollcn folgcndc Gasthäuser bcrücksichtigcu: Alcrnndcrh os. Snal-

bnhilhofstraszc, Schwarzer Adler, Holzmarkt 14, Liudcuhos,
.«nhlnischc Straße, Äronc, Grietgnsse 22, Schweiz, Bachgnssc,
Schwan, ^anlbahnhofslraßc, Lach'cn brückc, Lnchcnbrücke, Greif,
Obcrlanengassc 8, Löive, Johnmiisplatz 14, Nollendorfcr
Schenke, Tornburgerslraße 12, Herzog Bernhardt, Schlosz-
gafsc 9, Rosc, Johnnnisstrnszc 13, Thüringer Hof, Wcimnr-

Geraer Bahnhofstratzc 8. Erholung. Thalstraßc 59, Anker,
Wagncrgasfc 10. Rolle, Obcrlanengassc 19, Gambrinus, Nonncn-

Plnn 6, Gutc Quclle, Johannisstraße 1t, Bcrgschlößchcn,
Jnnsonstraßc 2, Hertig, Zivätzcngassc 12, Bater Iahn, Sanl-

gasse 14,

Am 7. April. Abcnds 7 Uhr, Treffpunkt dcr Kollcgcn im

Liudcuhos,
Abfahrt dcr Lcipzigcr Kollegen am 7, und 8, April, Vor¬

mittags 7 Uhr 5 Min, vom Thiiriugcr Bahnhof,
Dcr Vorstand
H, Friedrich.

Ein Lagerhalter - Torado. Uutcr dicscr Spitzmnrte hatte»
Mir in der Nr, 8S dicscs Blnitcö cincn Artikel, mclchcr dic Zustäudc
dcs Koiisumvcrcins „Vorwärts" iu Luckcuwnldc bcleuchtcte, ver¬

öffentlicht.
Jeder rechtlich denkende Mcusch müßte doch ivohl nuf Grund

dcr mitgetheilten Thatsache,i zu dcr Ueberzeugung gckomnicu scin,

dnß hicr cine Besseruug äußerst nothwendig sci, aber wcit gcfchlt.
Gerade orgnnistrtc Arbeiter sind cs, mclche mit reiflicher Ucbcr-

lcguug dafür Sorge trage», dnß eincm K»uren - Ocrtcl int Reichs¬
tage inimcr Ivieder Gelegenheit gegebc» mird, um dic Arbcitersnchc
mit Schmutz zu bewerfeii.

Die Kollegen jcucs Vcrcins hattcn sich crniannt zii dcr stntt-

sindendcn Generalversammlung cincn Antrng ans Gchaltcrhöhung
zu stcllcu. Nun hören mir, was dic „Brand cnburgcr Bürg er -

Zeitung" in dcr Nr, 42 vom 13, Fcbrunr hierüber schreibt:
„Aus Luckenwnlde wird uus gcschricbcn: So lcid cs uus nuch

thnt, miissc» mir hier doch cine Angelegenheit zur Sprnchc bringen,
dic nuch das Jntercssc dcr Gcnosscn nuizcrhalb LnckcniualdcS cr-

rcgcn ivird. Am IU. Fcbrnnr hiclt dcr Konsimivcrci» z» Lnckcn-

Ivnldc cinc stark bcsnchtc Versammlung ob. Der Direktor gab dcn

Gcschäftsbcricht, »nch melchcm ini verflossenen Halbjahr 1900 cin

Rcingcminn uon 44 990,34 Mt crziclt ivnrdc, Bcschlosscn murde,

11 pCt, Dividende zur Vcrthcilung zu bringen, obivohl dcr Vorstand
und Anfsichtsrath nur 10 pCt. iii Vorschlag brachte, da vvn nnn

an dcr Vcrcin auch noch init dcr Waarenhanssteuer bclastct ivird.

Dcr Vcrciu bcstcht scit 1865 und hnt in der Zeit cinc» Rciiigcwi»»
vo» 1 609 393 Mk, crziclt, mahrlich cinc Zahl, dic geeignet ist, den

Kapitalisten das Wnsscr iin Mundc zusammen lausen zu lnsscu.

So günstig dicscr Gcschästsbciicht nun ist, so traurig sind zum

Thcil dic'Loh»verhältnisse dcr Bcnmtc», Dcr zlueitc Punkt dcr

Tagesordnung ivnr dcr Antrag dcr Bcamtcn um Gchnltsaufbcssc-

riliig, Z»r bcsscrc» Jnfornintion wollen mir dic Lohiivcrhüllnifsc
hicr ucröffcntlichcn. Der Direktor hat bishcr cin Gchnlt von

21 Mk, bczuqcn, ohnc frcic Wohnmig vdcr sonst wclchc Entschüdi-

gmig, Dcr 'Knssircr crhält 32 Mk, Wcitcr ist »och im Bnrcn» cin

dcso'ldctcs Vorstands,„ilglicb von Morgcns 7 Uhr bis Abcnds 3 Uhr

thätig, wclchcs für diese Arbcitszcit den horrenden Lohn von 15 Mt.

bezicht Dcr Burcaugchülsc nnd Kasscnvotc soivic dcr Lagcrhaltcr
in, Garderobcngcschäft crhnltcn 13 Mk Iu dcn Koloninlmanrcn-

lägcru, wo zmci Lngcrhaltcr thntig sind, crhnltcn dicsclbc» ivöchcni-
lich 10 Mt/imd 1^ p^t, vom'Umsatz, Lagcr 3 hnttc im vcr-

flosscnc» Jnhrc ci»c» Umsatz von 110 880 Ml„ somit cincn iuöchcnt-

lichc» Vcrdiciist vo» 47,30 Mt, Lngcr 6 betrug dcr möchcnt-
lichc Vcrdiciist für Beide 40 Mk, ^» den Mnnnfalturlvnarcnlägcr»
ist ein Lngcrhaltcr nnd cinc ivciblichc Hilfc nngcstcllt, ivclchc

möchcntlich' 1« Ml, nnd 1 pCt, vom Umsntz crhaltcn, Dcr Lohn

bctrng für Bcidc in Lngcr 7 a 26,70 Mk, »nd in Lngcr 7 >, 24,40

Mark, Diesc Löhnc sind nach dcin Umsatz im ucrflosscnc» Jnhrc

bcrcchnct, Dcm Direktor ivnrdc cinc (Znlngc vvn 4 Mk, bcwilligt,
so das; scin Gchalt jctzt 25 Mt, bcträgt, Bci dcii Lngcrhnltcrn iu

dcn Mnnufakturlügcru ivar man svgar sv spcudabcl, daß man

glcich SM1. zulegte: nbcr nlle nnderen Fordcruugcu ivurdcu ruud-

iveg abgelehnt. Die Dcbattc, dic bci diesem Puuki cutstaud. ivar

einfach 'haarstrünbcnd, Dcr Gcnossc, ivclchcr dic Fordcrungcu dcs

Lagcrhaltcr-Verbaudcs bcgründctc und dic Löhnc in Lngcr 7„ und

7K, nach dcrcn Arbcitszcit ci» Stnndculoh» sür Bcidc vo» 3i> rcsp,
33 Ps, hcraiisspriiigt, und dicsc Löhne mit dciic» dcr Tcrtilnrbcitcr

n»s ci»c Stufc stcl'ltc, ivurdc zcitmcisc derartig »ntcrbrochcn, dnß

cr ni» Wcitcrsprcchc» ucrhindcrt ivnr Noch schlimmcr crgi»g cs

dein Gcuvsscn Snilcr, dcr mit dc» Amvcsc»dc» scharf ins Gcricht

ging uud alle Forder»,igcii kräftig untcrstiitztc, ö!nchdciii cr ivicdcr-

holt gcspcochcn hnttc, ivurdc cr ciiifach hcrnntcrgcbrüllt und sv

cbensnlls am Wcitcrsprcchc,, Ucrhindcrt. Dic Gcnosscn von Lnctcn-

ivaldc. soivcit sie Mitglicdcr dcs Konsnnivcrcins sind, tönnc» iiicht

ivollcn, daß derartige Z»stü,,dc ivcitcr bestehe» zur Freude uuscrcr

Gegner, sie köinien nicht ivollcn, das; Zustünde bestehe», dic eincm

Knutcn-Ocrtcl Gclcgcnhcit gcbcn, im Rcichstng gcgcn dic Arbcitcr¬

schnft uud Sozialdcmotrnli'c lvszngchcn. Darum Gcnosscn, gcht

nuch iu dicse Vcrsamniluugcu nnd legt dort dic bcsscrndc Hand

n», (Das ist in dcr That A»gcsichts solchcr Scheußlichkeit hoch-

nöthig. Red, d, Brnudcnb, Bürgerztg,)"
Auf Grilnd dicscr Vorgüngc crschcint cs bcinnhc als cin

Vcrbrcchcn, ivcnn fich dcntcndc Arbcitcr an solchcr Konsum-

Gcuosscuschaft bcthciligcn, Dic Arbcitcrschnft Lnckcnwnldcs

hat nllcn Grnnd jcnc Znstnndc und ihrc Vcrfcchtcr sobald nls

möglich z» bcscitigcu, dcuu nichts tnim dic Arbcitcrschnft mchr

schndigc» nls ivcnii solchc Vcrcinc noch schnmlvscr dic Arbcitcr-

aiisbcutnug bctrcibe», nls cS dns Privnl»»tcc»chmerth»,» ivngc»

dürftc. Es ist driugcnd »olhivciidig, das; Arbcitcr, dciic» dcr

Sozialismus und nicht die Diuidcndciijagd als Zicl vor Auge»

schivcbt, hicr Hnnd aus Wcrt zu lcgcn, um »icht durch Duldmig

solchcr Znstnndc noch mchr dic Gc»ossc„schnftSbcwcg»ng, ivclchc

gntc Früchtc tragcn kann, in Mißkredit zn bringcn,
Berlin. Am Sonntag, dcn 17, März, fnnd in, Gcwcrtschnfts-

hnnsc cinc gut bcsnchtc Vcrs»i»i»l„»g statt, Znm crstcn Punkt dcr

Tngcsordnnng: „Dic Gci,crnlvcrsn,»ml„ng in Jcnn" iviirdc cinc

längere Dcbattc übcr dic Gründling cincs cigcnc» Organs geführt,
in dcr sich dcr größte Thcil dcr Amvcscndcn »»tcr bcstimmtc»

Vora»ssctz»»gc», hicrmit cinvcrstnndcn crtlnrtc. Es ivnrdc bc¬

schlosscn, als Dclcgirtc dic kollcgcn E, Voigt und C, Tost zu c»t-

scndcn. Zur Tcckmig dcr Kostcn ivird cin Extrn-Bcilrag crhobcii,
Eiuc lnngcrc und ciiigchcnde Diskussion fand dcr zivcile

Punkt dcr Tngcsordnnng: „Dic Knntionsfrngc i» den Bcrciucii

und ivie stellen ivir uns hierzu".
Es wnrde ausgeführt, das; die von Nrbcitcrscite gcgrüudctcn

Vcrciuc iu Berlin iiur vcreiuzclt Kautioucu ciugcführt habcu, dic



Absicht jetzt aber besteht, solche zu verlange», jedenfalls »nr aus
Drängen, dcs nnf Schulze-Dclitzsch'schcrNichl»»g stchcndcn Vcrbnndcs

„Allgemeiner Deutscher Erwerbs« und Wirthschnfts-Gcnossenschaften"
Folgende Resolution ivnrdc einstinunig angenommen,

„Die Lagcrhaltcr lehnen im Prinzip die Stcllnng jcdcr
Kaution nv, indem selbige als cine erzreaktinäre Masz»ahmc
zu bczcichucn ist uud als Mißtrauensvotum nngeichen ivird.

Wo solche iii den Konsumvereinen crlstirt, ist selbige zurück¬
zuzahlen,"
Der dritte Punkt „Maiikorcgclimg ivie sic ist i,»d ivie sic sei»

soll", murde dcr vorgeschrittene» Zcit ivcgc», bis znr nächste» Vcr¬

snmmlnng vcrtagt,
Braunschweig. Eine Versammlung dcr Lagerhalter Brnuu-

schwcigs befasztc fich am 14, März mit dcr Tagesordnung der zu
Osteru stattftudcndcu Generalversaminlung, Ueber die Nothiveudig-
teit der Griindnug eincs eigene» Organs leitete Kollege Ternedde
dic Debatte eiu und befürwortete iu längere» Ausführuugcn dic

Schaffung eines Orgaus dcr Lagerhalter, Sämmtliche Rcdncr

traten ihm jcdoch ciitgcgcn und ivnrdc »ngcfnhr Folgendes aus¬

geführt: Es sei leider richtig, dnsz das „Haudlungsgehülfeublntt"
nicht iu genügender Wcisc die mirthschaftlichcn Interessen der

Lagerhalter vertreten habe, indcm Artikcl übcr geschäftliche Ab¬

handlungen u. dgl., ans ivclchc» selbst die Handlnngsgchnlscn noch
lcrncn könntcn, n»s nichtige» Eiiiwnndcn nbcr »icht zur Ausnahme
gelangt mären. Mögen uun die Ursnchcu liegen ivic sic ivollcn,
sv müsse innn sich doch die Frage vorlege,,: tanu cs cine Organi¬
sation von 500—600 Mitglicdcr (mic' dic unsrigc) ucrantmoricn,
ihrc sämmtlichen Einnahmc» n»r dazu zu verweuden, »m dcr

„Blüttchcugrüuderci" zu sröhucn? Siud mir ciuc gewcrkschafr-
licbc Knmpfesorgnnisation so müsztcn luir obcn gcstclltc Fragc
init Nein beantworten. Bedenke innn die jetzigen horrcndcn
Pnpicrprcise, so sci die Veranschlagung ivie sie dcr Vorstand
gemacht habe, durchaus uuzurcichcnd, Dic Kostcu mürdcu bc-
dcutcnd höhcr ausfalle» als dic vorhcrige Kaltulatio», Wir
wurden nicht im Stande sei», ohne grosze pekuniäre Opfer
diesc Jcitung über Wasscr zu halte», »nd ivürci, dann nuch dcr
bittcrstcu Vorivürfc scitcns dcr übrigen Gcivcrkschaftcn nnsgcsctzt.
und das mit Recht. Eine Anzahl klciucrcr Orgnnisntionen hätten
für Unterstützung ihrcr Mitglicder odcr für gcincinnützigc Zwecke
ivcnig gcthan, wcil sie dcn weitaus größten Thcil der Einnahmc
für ihr „Blüttchcn" opfcrn, ohnc irgcnd ivclchc Ersolgc zn crziclcn,
Dicscm irreführciidcn Wcgc hnttcn wir »icht zu folgc», Bci ctwas

gutem Willen zivischcn Handluiigsgchülfc» und Lagcrlinltcr» licfzc
sich schon cinc gcmciiisnmc Arbcit erziele». Auch dic Bildimg
einer Prcszkvmmission, bestchciid nns glcichc» Thcilcn dcr

Handlnngsgchülfcn und Lngcrhaltcr ivürdc mit dnzn bcitrngcn,
den bcstckcndc» iniszlichcn Bcihültnissc» cin Endc z» bcrcircn,
Dcni Verband dcr Haiidliiiigsgchülfci, töiiiic cs doch anch nicbt
cincrlci scin, nnf dic Hülftc dcr Lcser ihrcs Organs zu vcrzichtcn,
nnch scicn dic Orgniiisnlionsvcrhnltnisic dcr Hnndlnngsgchülscn
»icht so rosig in»s finnnzicllc» Griindcni, ihrcn, Organ cinc Ei»-
»nhmcgncllc zu vcrschcrzcn, Möchtcn auch dic Hnndlnngsgchülfcn,
spczicll dic Vorstnndsmitglicdcr, dafür cintrctcn, ihrc 'bcstchcndc
Antipnthic gcgc» dic Lngcrhaltcr zu bcscitigcu, ganz glcich, ob dic
lctztcrc» „gclcrutc" odcr ,,»ichtgclcr»tc" Angcsicllic siud, — Bci dcr
hicrauf stattfindcndcn Abstimmung ivurdc 'mit nllcn gcgcn cinc
Stimmc bcschlosscn: Dc» Dclcgirtc» zu bcanftrngcn gcgcn dic
Gründung cincs cigcncn Organs einzutreten. Tie Wahl eines odcr
zivcicr Tclcgirtcn findct in dcr »üchstcn Vcrsammlnng statt,

Cvtta, Z» dc» i» Nr. 39 imd 99 untcr Löbta» crschic»c»c»
Artitcln möchte auch ich mir ciu paar Worte crlnubcu:

Zunächst ivill ich cinmnl nnf dic Vcrschicdcnbcii dcs Toncs
hinweiscn, Währcnd dcr Bericht in Nr, 89 j„ „üchrcrncr Wcife
eine sachliche Dnrstcllniig dcr Vcrhandluugcu gicbt, wird iu dcr
Entgegnung mit Vcrzcrr'ung. Illoyalität »,' s. iu, nufgcivartct.

Auf Ivclchcr Scitc »mg hicr ivohl dic Nervosität zu suche» sci»?
Wen» iu dcr Eutgeguung bcliniiptct ivird, dic Verwaltung

kam i» dcr festen Vvmnssctzung i» dic Sitzung, das; cs zn crnst-
lichc» Diffcrcuzc» uicht kommc ivürdc, so kn»» n»ch ich dassclbc vo»
den Lagerhaltern behaupten. Wen» nbcr dic i» Frage sichcndc
Mnszrcgcl so bcgrimdct w»rdc ivic cs scitcns dcs Gcschüfisführcrs
gcschnh, und wic cS dcr Bcricht i» ^^r, 89 objektiv und richtig
ivicdergiebt, da ist cs wohl dcnn kam» zu vcrwuudern, ivcuu ich
iu incincr Entgcgiimig dicsc Bchn»pt»»gcn ciicrgisch znrückivicß,
Würe dicscs »icht gcschchc». sv müszte sich nothmcndigcr Wcisc bci
dcn Mitglicdcrn dcS Anfsichtsrnths dic Mcinnng bildcn, als ob sür
dicsc Art dcr Begründung wirkliche Ursnchcn vorhnndcn scicn, Vo»
irgcnd ivclchcr Vorei»gc»ommc»hcit odcr ncrvösc» Errcgimg ivnsztc
ich mich nbcr vollständig frei,

Wcn» i» dcr Entgegnung bchnnptct ivird, dns; nicht Erspnrnisz-
rücksichtcn dic Ursache der Ncnrcgclung gcwcscn scicn, so ist scst-
zuhnltcn, dns; Acnszcrnngcu dcs GcschnftsführcrS vcrschicdcncn
Kvllcgcn gcgcnübcr gnr tcinc andcrc Dcntnng zulicszcu, Illid auch
iu dcr Sitzung sclbst ivnrdc von dcmsclbcn bctont, dic Vcrivalmng
iniisztc Allcs hcrnussuchc», um Augcsichts dcr hohc» Uinsntzstcucr,
tio,i ivclcher dcr Bcrci» bctroffeu ivcrdc, zi, sparcu.

Allerdings gab Gcnossc Flciszucr als Mitglicd dcs Anfsichts¬
rnths dic Erklärung nb, für ihn seic» Ersparuißrücksichtcu nicht
maßgebend gewesen, als er dem Vorschlag dcs Vorstandes zu¬
stimmte, nbcr daß dicse Erklärung für dc» Äufsichtsrnth in "urporo

abgegeben ivurdc, habe ich uicht heraus gehört. Ich habe dicsclbc
nur als eine persönliche nnfzufasscu vermocht,

Jch bestreite der Vermaltung keineswegs Recht und Pslicht
sparsam z» sein, knn» aber nicht einsehen, das; man da, glcich ivic
bci jedem kapitalistische» Privat- vdcr auch Stnatsvetricb, immcr
»»tcil ansangen mnfz,

Nnch dcr Entgegnung dcr Bcrivaltuiig bcricht nbcr dic ganzc
Opposition der Lngcrhaltcr auf ciucr mißvcrständlichc» Auffassung
der Vurstandspläne, Wie leicht hätte cs nbcr doch dic Vcr¬

ivaltnng gehabt, nll dein vorzubcugc», Eiue vorher¬
gehende, üo» dcr Verwaltung anbcrnumtc gcm ein schaft¬
lich c Sitzung odcr Besprechung mit eincr zu wählcndc»
Kommission der Lagerhalter würde gcmisz die ganze
jetzige Auseinandersetzung verhütet habcn. Was vo» de»
Arbeiter» dcm Uttternchmcrthum gcgcnübcr gcfordcrt ivird, dürftc
doch wohl in eiuer Genossenschaft auch am Platze sciu.

Des Weitercn wird über Mangel a»Vertra»c» zu derVcrmaltuug
geklagt, trotzdcm doch so viel für die Lagcrhaltcr gclha» morden
sei, und zivnr aus dcm Wcgc dcr cinfnchcn Vcrivnltungsmasz-
nahmc, Jch mill rnndiveg zugeben, dnsz die Vcrwaltung bishcr in

Regelung dcr Verhältnisse der Lagcrhnltcr cin gcwisscs Gcschick
und Wohliuollcu gezeigt hat, das überhebt uus abcr tcincsmcgs dcr

Verpflichtung, nlS politisch uud gcmerkschnstlich o rgnuisirtc
uud gcschultc Arbcitcr die Wahrung unscrcr Jntcrcsscn
sclbsl fcst im A»gc z» hnltc». Allzu große Vcrtraucusscliglcit
hat sich oft gcnug schou bittcr gcrücht.

Ncbcubci ivill ich aber betonen, das; die Vcrivaltnng nach
mcincr Ansicht nnr ihrc Pflicht that, ivcnn sic in dcr bishcrigc»
Wcisc verfuhr. Eine Vcrivaltuug, ivclchc in ihrer Gc-
snmmthcit nuS Männern besteht, dic nicht ohnc bcrcch-
tigtcn Stolz ans ihre sozialpolitische Bildnng und ihrc
sonstige Stcllnng im öffentlichen Lcben hinwciscu
töiiiicu, diirstc wohl kam» anders Handel» falls fich ihr
dic Mög lich kcit bictct,

Wcuu die Befürchtung, die Verwaltung könne deu Lagerhalter»
gcgcnübcr dcn Kricgspsnd bcfchrcitcn ivollcn, uiibcgrüudct ist, so
knnn ich ivohl ohne jcdc Einschränkung sngcn, dnsz dicsc Erklärung
vou uns Allen auf das Frcudigstc bcgrüßr ivird. Das gegcuthciligc
Empsindcn beschränkte sich am Abend dcr Sitzung nbcr nicht nur

auf dcn ersten Berichterstatter,
Tcr größtc Theil incincr Kollcgc» stcht i» öffcullichc» Ehrc»-

ümrcr», die cinc gewisse sozialpolitische Bildung crfordcrn, der Rcst
ist dn»! ci»cr lnngcn politischcn »nd gcivcrkschnstlichc» Schulung
und Tbäligkcit dc» crslcrc» n» Bildung und Wifscn glcichivcrthig, Ivir
wisscn dahcr sammt »nd sondcrs schr mohl, dnsz ivir Allcs zu vcr-

mcidcn vcrpflichtct sind mns dic Entmiclclung dcS Gcnosscnschafts-
ivesc" »„^ auch unscrc Gcnosscnschasr iingünsiig bccinslussci, töinitc,
Dicscs kann und darf uns nbcr nicht nbhnltcn, bcfürchtctc Vcr-

schlccbtcrnngcn, sclbst ivcnn sich hintcrhcr hcrnnsstcllt, dns; dic Bc-
sürchtnng nnr ans Mißverständnis; bcrnht, svivie bcstchcndc Ucbcl-
stnndc zn bckünipscn, F, W, Höppncr,

Hnmburg. Seit dcm Bcricht in Nr. 6>1 o, Bl. hat nnscrc
Bcivcgnng hicr an dcr nordischcn Wasscrkanic rccht crsrcnlichc
Forlichritic gcmacht, mns allcrdings an dcr Bcrichtcrstnttnng in
nnscrcm Organ lcidcr nicht zu mcrtcn ivnr. Dns soll aber auch
sür die Znknnft bcsscr mcrden. Dem Verbände gchörcn jctzt hicr
an: 13 Kollcgc» vom Konsum-, Bau- »nd Spnrucrcin „Produktion"
lalle dort Bcschnstigtcnj, 16 Kollcgcu vou dcr Nelic» Gesellschast
zur Vcrthcituug vou Lcbcnsbcdürsnisscn von 1853 lvon 20 dort

Bcschnftigrcn) und 1 Kvllcgc uvm Konsumucrcin Schiffbäck, zn-
sainmen 33 Manu, Fcrncr besuche» dic Kollegeu von Harburg.
die init 7 Mann im Verbände sind, rcgclmnszig unsere Bcrsanmi-
lnngcn. Am 12. März hielte» ivir im Rcstnnmnt „Zur Karlsbnrg"
eine Mitgliederversammlung ab mit dcr Tngesorduung: 1, Unscre
Kontrakte, 2, Anträge zur Ge»crnlvcrsamml»ng i»
Jc»n. 3. Bcschickung dclsclbcn, 4. Fcsttomitcc, ^,»
Pn»kt 1 rcfcrirtc Gc»vsse Joseph soh», dcr in cingchcndcr Weise
de» Hauptinhalt dcr Komrnttc dcr „Produktion", dcs VcrcinS von

1853 »nd dcs Hnrburgcr Konsnmvcrcins darlcgic »nd dic darin

enthalte',,c» Bcstimniüugc» über Gchalt, GcschüstSzcit, Kaution,
Manko und Kündigung mitcinandcr cincin Vcrglcich nntcrzog.
Das Gchalt bctrügt bci dcr „Produktion" 1320'Mk,'Pro Jnhr,
bci dcm Vcrcin von 1853 Mt, 1800 bis zmn Umsatz vvn «0»«0 Mk,
bci höhcrcm Umsatz catsprcchcndc ^,Z»lagc, Bcim Hnrbnrgcr
Vcrci» bcstcht noch dns altc Systcm, dns; die Lagcrhnltcr das

HilfSpcrsonal sclbst hnltcii, d, h, also ihrc Fainilicii ausbcnlc»

müsscn, DnS Gchalt bcträgt 1'.^ pEt, vonr Ilmsatz nnd 1500 Mt,

Gchnlt bis zn 4,i«00 Mk, Umsatz' darüber hinnns t«,i Mk. mehr
siir jcdc 10000 Mk, Umsatz mchr bis zn 10000« Mk, Umsntz,
Dic Gcschüflszcit ist vo» MorgcnS 7 Uhr bis Abcnds 8 Uhr, im
Winter mird bci dcr „Produktion" Morgcns V, Stnndc fpätcr, bci
dcin Vcrci» vo» 18S6 cine Stmidc spntcr gcöffnct,

^n Harburg ist uoch SvuutngS », zivnr vor und nach dcr Kirch-
zcit, zusnmiiic» 4 Stmidc» gcöffnct, Dic Kaution bctrngc bci
dcr „Produktion" 1000 Mk, in bnnr, bcim Hnrburgcr Vcrcin 10t«> Mk,
iu danr odcr Papicrcu, dic inncrhnlb 3 Jahren auf 2000 Mi, zu
crhöhcn sind: bci,» Vcrcin von 1853 2400 Mt., die i» Pnpicrc»
odcr durch Bürgschaft gcstcllt ivcrdcu könne». In lctztcrc,» Fnllc
ivird dic Kaution durch Eiubehnltuug ciucs ProzciitsntzcS vom

Umsatz aiigcsammclt. Bcim Vcrci» von 1856 findct cinc mcitcrc
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Hastnng dcs Lngcrhnltcrs „icht statt, dagcgcn haftcn dic Lagcr¬

haltcr bci dcr „Produktion" ivic bciin Hnrburgcr Vcrcin auszcr dcr

Kaution noch mit ihrcm gcsammtcn Vermögen nud zmar auch für

Vcrschluugcn dcs Personals, obivohl dicscs' bei dcr „Produktion"

vom Vcrcin angcstcllt ivird, Dic Mankovcrgütuug bctrügt bcim

Verein vou 1856, 1 pCt, auf lose Wnnrcn mit Ansmihmc von

Bnttcr. Mnrgarinc, Schmalz uud Kimstspciscsctt, Auf Butter giebt

cs 1/2 pCt, üud fcrucrc 2'/^ PCt, ivcrdcu als „Abftcchbuttcr" mit

60 Pf, pro Pfd, bcrcchuct. Auf Margarine, Schmalz und Kunst-

spciscfctt gicbt cs überhaupt kciu Mniiko; ob dics zum Vorthcilc

dcr Mitglieder ist, »mg dahingestellt blcibc». Dagcgcu ivcrdcn

auf sogen. Fcttmnnrcn als Wurst, Küsc, Schinkcii, Spcck u, s, iv,

noch 1 — 5 pCt, Extragntgeivicht gcivährt, cbcnso nnf Pflnumcn,

Prüuellcu, Soda »»d' Scifc, Vierteljährlich erfolgt Abrcchuuug.

bci der nach Abzug der Maukouergütuug ei» sich dan» ergebendes

Dcfizit bnnr zn bezahlen ist, dafür ivird ein sich ergebender Ueberschuß

gleichfalls ohnc Wcitcrcs bnnr ansbczcchlt, Bci dcr „Produktion"

bctrng die Mauto-Vergütung früher pCt, auf lose Waaren, nach

verschiedene» „Ncinfällcii" habe» die Lngcrhaltcr dic Erhöhung

nuf 1 pCr. durchgesetzt. Die Vergütung kann nbcr mir in Anspruch

genommcn ivcrdcn, ivcnn thatsächlich Manko vorhnndcn ist, Ucbcr-

innnko ivird bclastct und ist inncrhalb 4 Wochcn zn bezahlen,

andcrnsalls dcr Kontrakt gclöst ivcrdcn knnn Ucbcrschiissc gehören

dcin Vereiii, cS kann denr Lagerhalter davon nnf ein dcr vorhcr-

gchcndcn Juvcutur gehabtes Manko bis z» 150 Mk, vergütet
ivcrdc». Bcim Hnrburgcr Vcrci» gicbt es pCt Manko nnf nllc

Waare», ebenfalls »ur, >vc»» thatsächlich Manko gemacht ist,

Lctztcrcs ivird bclastct »nd ist inncrhnlb 4 Wochc» zu beznblc»,

Ucbcrschiissc gchcn »iigcthcilt i» dic Vcrcinsknssc, Dic Kündignng

bctrügt bcim Vcrcin von 1856 3 Monntc, bci dcn bcidcn andcrc»

Vcrcincn 6 Wochcn,
Nach Bccndignng dcs Nefcrnts ivnrdc dic Disknssion darüber

cröffucr, ob cs angebracht sei. in eine Bcmcguug zur Verbcsscrnng

dcr Koiitrnkte ciuzutrctcu, Wiedccke Harburg berichtet, daß dics

iu Harburg bereits gcschchc» sci, Dic Harbnrgcr Kollcgcn hätten

bci dcr Vcrivaltuug dc» Antrag gcstcllt, für sämmtlichc Lngcrhaltcr
die Koiitraktc, die jctzt »och für jede» cinzclncn vcrschicden lnntcn,

gleichartig zu gestalten. Sodann märe Ucrlnngt: Abschaffung dcs

nltcn Systems bezügl, dcr Hilfskräfte, also Anstclluug dcrsclbc»

dnrch de» Vcrci», Abschaffung der Haftung für dns Pcrsonnl, soivic

dcr Hnftuug mit dcm gesummte» Vermöge», Beschränkung dcr

Soiintagsarvcit auf dic Zcit vor dcr Kirche, Höhcrc Mnnko-

vcrqütung auf Fcttivnnrcn, Herabsetzung dcr Kaution auf 500 Mt,.

festes Gchnlt vou 180« Mk, mit Zulngc für Umsatz übcr 60000

Mark, somie Verrechnung von Ueberschuß gcgc» Manko, Victh

„Produktion": Das Referat hnt ergebe», dnß die iveitaus beste»

Koiitraktc bcim 1856er Verein Vorhände» scicn. Dic Kollcgcn dort

Mürdcu sich ivohl cinstlvcilcn damit begnügen, das Errnngcnc fest¬

zuhalten, Dic „Produktion" nls Gründlmg dcr vcrcinigten Gclvcrk-

schaftStartelle von Hninburg, Altoun und Wnudsbeck komme iu

Bezug auf die Lage der Lagcrhaltcr erst iii zivcitcr Rcihc, doch

mögc dic Neuhcit dcr Tingc für dic Gründung nls Eiitschuldiguug
diene». Nachdem jcdocb das Uiitcriichmcn »»»mchr bnld 2 Iahrc

bcslche »nd prospcrirc. sei cs n» dcr Zeit, daß dicsc Arbeitcr-

Geiiosscnschaft i» Bcz»g n»f dic Verhältnisse dcr dariii Thätigc»
»iit in dic crstc Rcihc rücke. Einzelne Mitglicdcr dcr Vcrivnltnng

schicncn allerdings noch nicht dnrnn zn dcntcn, doch habe er die

Hoffnung, dasz bci einem etlvaige» Widerstände dcr Gesnmmtvcr-

uiciltung ciu Appell an die Mitglicdcr »icht migehört bleibe» Ivcrdc,

Ein Vcriualtimgsniitglied habc im „Hamburger Echo" ciu Loblicd

aus die bci dcr „Produktion" üblichen Geheilter veröffentlicht, cs

ivürdc darin rühmcnd hcrvorgchobcn, das; dic Lagerhalter „ncht-

zehiihmidcrlllndzivnnzig" Mark Gchalt bctäincn, Dnsz eincm Kollcgcn

iin crstc» Iahrc 80g Mk, Manko bclastct ivnrdcn nnd ihm also

»ur 1000 Mt, übrig biicbcn, stand nicht dnbci. Es ivnr mohl nnr

vcrschcntlich vergessen, Redner ist dafür, dns; dic Lagerhalter der

„Prodnttion" cbcnso ivic die Hamvurgcr Kollcgcn ciuc Vcrbcsseruug

dcr Koiitraktc ii» Sinne dcr Tresdcncr Rcsolution niistrcbcn, ^

In glcichcm Sinnc sprnchcn noch ciiic Anzahl mcitcrcr Ncdncr, dic

bcsondcrs bctontcn, das; einc gcrcchtc Verrechnung von Uebcrschnsz

gcgc» Manko gefordert iverdc» miissc. Wiesner („Produktion")

bringt folgende Resolution ein:

„Tic heute nm 12 Mnrz in dcr Knrlsblirg stattfindende Ver¬

sammlung dcs Lagcrhnltcr-Vcrbandcs, in dcr dic Lagerhalter
dcs Konsum-, Bau- nnd Sparvcrcins „Produktion" zu Hamburg,
der Ncuc» Gesellschaft zur Vertlheiluug von LcbcuSbedürfuisscu

vou 1856 in Hainburg uud dcs Konsumvereins für Harburg,

Wilhelmsbnrg »nd Umgegend anmcscnd sind, erklärt nach ein¬

gehender Berathung: Tic Austellimgskontrnkte zlvische» »ns uud

dcii bcthciligtcn Vereincn entsprechen nicht dcn Verciiibaruugen

zlvische» dcn KonsnniUcreins-Vcrmnltungcii »nd dcin Lngcrhnltcr-
Vcrbnnde, ivic solche in dcr Drcsdcncr Ncsolutiou niedergelegt

sind. Dic Vcrsninmluiig crtlürt daher für dic Dnrcbfiihrung

dicscr Vcrcinbnrnngcn bci dc» betheiligten Vcrivnltuugcu cut-

schicdcu ciutrctcu zu mollcu,"

Dicsc Resolution Murde hierauf einstimmig niigciiommc»,

Zu Punkt 2 schlügt Ehlcrs vor, bei dcr Gencralucrsammlmig

zu bcantrngcu, dnß die DrcSdencr Resolution insofern crgünzt
ivird, als seitens dcs Verbundes für norddeutsche Verhältnisse
cine fcrncre Mnnkovergütung vou 2 pEt. auf Fcttivaarcu Ucrlaugt

mird. Dcr Autrag mird nugcuoiumcu. Zum Bcsuch dcr Gcucrnl-

Versniiimluug habcu sich 5 Mitglieder bereit erklärt. Es soll iu

dcr nächsten Versammlung die Erhebung eiuer Extrnstcuer beantragt

merden, deren Ertrag de» 5 Dclcgirtc» nls Aiithcil zu dcu Fnhrt-

kostc» z» glcichc» Theilen auszuzahlen ist. Bieth beantragt, daß

die Hamburger Dclcgirleu der Geiicralvcrsammluug zur ZcituugS-

frage empfchlc» sollcu, von dcr Gründung eincs eigcncu Orgnns

abzuschcn und das bisherige Publikationsorgnn bcizilbchnltcn,

uoranSgcsctzt, dns; dcsscn Redaktion nach Hambnrg in die Hündc
cines besoldete» Rcdnttcnrs gclcgt ivcrdc, Dcr Antrag ivird ein¬

stimmig angciiommc».
Die »üchstc Versammlung findct am Domicrstag, dc» 11. April

statt. Tagcsorduung: 1. Bcrichterstnttuug, von der Gcueralver-

saminlnng, 2, Autrag auf Erhebung einer Extrastcuer,

Danksagung.
Allcn Vcrbnndskollcge», die mir nach dcm mich i» der vcr-

gnngcnc» Sylvcstcrnacht bctroffcnc» schlvcrc» Brnndnnglück hclfcnd

zur Scitc gcstnndcn habc», sage ich aiif dicscm Wcgc, zuglcich im

Naiiieii meiner Familie, meinc» aufrichtigsten Dank!

Nachstchciid das Vcrzeichniß der bciiir Kollcgc» Ottoinar Eiscu-

schinidt für mich eiiigcgaiiqcnc» Bcträgc: Braimschmcig Mk. 10,—:

Chemnitz Mk, 21,50: Crinimitschn» Mk. 5,— ; Elstcrbcrg Mt, 3.— ;

Halle Mk, 22.-; Hnrbnrg n, E, Mk, 3,50: Lcipzig Mk, 71.— ;

Löbtau Mt, 16.— ; Meusselmitz, S,-A„ Mk, 41,50; Netschlnn
Mk. 14,70; Nicdcrhnszlau 22,65; Plaucn Mk, 55,— ; Potschappcl
Mk, 22,65; Reichcubacb Mt. 50,—; Zmickau Mk. 40,—. Zusammen
Mk. »98,50.

Plauen, dcn 25. Mnrz 1901.

Reinhard Jäger, Lagcrhaltcr, Bärenstr. 45,

Aus dem Central-Veroand.

Berlin. Am 27, u, Mts, sand die Gc»cralucrsa»iml»»g dcr

durch Urthc.il dcs Obcrbcrivaltuugsgcrichts für einen sclbständigcn
Vcrcin crklürtcn Bcrlincr Mitgliedschaft statt.

Die Vcrsammlnng ist von 130 Pcrsoncn bcsncht, Bci dcr

Wichtigkeit der Tagcsvrduuug ivird bcschlosscn, siir diesen Abend j

cincn Schriftführer zu ivnhlcu, Dcr Bevollmächtigte Fricdländcr/

gicbt den Jnhrcsbericht, Der Bezirk Bcrlin hnbe trotz dcs Still-/
lebens, zii dein cr vcrurthcilt ivnr, cinc bcrhältnitzmäszig ganz

gute Ettliuickcluug durchgcmncht und hnbc jctzt niinähcrnd^300
znhlcndc Mitglieder. Zu vcdauc.ru sci, daß dic altcu Mitglied

lässig gcluordcn scicu, Dcr Versuch, dio Beitrüge quartalitcr ein¬

zuziehen, habe stch bcivährt. Am Ausschuß für den 8-Uhrladenschluß

hnbe sich dcr Bevollmächtigte bctheiligt, nachdem ihn einc öffentlichc

Vcrsammlung dazu autorifirt, Prozcszkostc», Rechtsanmalt und

Gcrichtsgcbührcu scic,i in Summn 363,50 Mk, gcznhlt ivvrdc».

Davon kommen 231,55 Mk, ans dcn Prozcs; Spcycr-PctcrS contra

Ncdaktion »nd 22,65 Mk, auf die Dciiunziation dcs Antiseniitc»

Blobcl, die init cinci» Frcispruch ciidctc, Dcr Prozcs; gcgcn deu

Polizci-Prüsideutcu hnbc 100,3l> Ml, gckostct, Dicscu Prozcs; Ivcgcn

Einrcichnng dcr Stntulcn ?c, hnbcn mir vcrlvrcn. Das iirthcil dcs

Obcr-Vcrivnltungsgcrichts, ans dcm dic innrlantcsten Stellcn vcr-

lcscii ivcrdcii, habc dic Etüstcnz cincs selbstnudigeu Vcrcins i»

Berlin angenommen, I» Folge dessen seien dic Statuten zc, ein¬

gereicht. Er schlage uuninehr vor, einen Vorstand zu Mühlen, dcr

sich zusamiiiciisctzcn soll nns dcm Bcvollmnchtigtcn, der glcichzcitig

Knssircr ist, »nd dcsscn Ersatzmann, zivci Schriftführern »nd einem

Bcisitzcr. Dem Vorstnndc soll jcdcrzcit dns Rccht znstchcn, sich für

jcdc» ci»zcl»c» Fall Mitglicdcr z» kooptirc»,

Hintzc bcnntrngt Nnincns dcr Rcuisorc», dc»r Bcvolliiiüchtiglc»

Dechnrgc zn crthcilcu, luas gcschicht.
In dcr Diskussion crgrcift zncrst Hintzc das Wort,

Er glaubt, dns; dic alten Mitglicdcr nnr ivcgcn ihrcr mißlichcu

ivirthichaftlichcn Lage lüssig gclvordcn sind, Dic gcringc Agilntion

ist schr zu bcdnncrn, Vicllcicht hilft dcm die Wahl cincs Vorstnndcs

ab. Er vcrstcht nicht, ivic Ivir cin Knrtcll mit dcn übrigen Vcr¬

cincn bcziigl, dcS 8 Uhrlndcnschlnsscs cingchcn konntcn. Wir habc»

uns dadurch ciucu Agitntiousstoff nns dcr Hand »chmcn lnsscn,

da mnn ans dcr Rücksichtilnhmc nnf dic gcgncrischcn Vcrcinc nicht

hcraiiskommc, Bci cincin solche» Vorgchc» ivcrdc» mir die Unter¬

stützung dcr Arbcitcrschnft »iemnls hnbc», ES schcinc ihm, als

ivollc dcr AnSschns; nnf dcm Wcgc dcr freie» Vcreiubnrmig dcn

8 Uhrlndenschlns; einführen. Einzig und nllcin die Gesetzgebung

knuu uus helfen,
Schreyer stcht nach Ivie vor ans dcni, Standpunkt, dns; dcr

Anschluß nn dcn Vcrbnnd cin Fchlcr ivnr. Man habe scine Selb-

stäildigkcit nnfgcgcbcn nnd ivnrte »ur »och n»f Direktiven aus

Hnmburg, dic nbcr ausbleiben. Die nltcn Mitglicdcr scicn nur

lässig i» Folge des Mangels an jeglicher Agitation, und dicscr

Mangel ergebe sich mit Nothmcndigtcit nns der Orgnnisation dcs

Vcrbandcs, Er vcrmissc iin Geschäftsbericht jede» Hiiilvcis auf dic

Vcrlcgiing dcs Blnttcs, dcsscn agitatorische Krnft uns schr fchlc»

ivcrdc.

Mnnß hnt Hintze'S und Schrcycr's Ncdcn crivartct, Anch cr

bcdnncrt dcn Anschlns; nn de» Ansschnß für den 3 Uhrladcnschlnß,
nns dcm ivir nber jedcn Augcublick lvicdcr hcraustöuncu. Die

Verlegung dcS Blattes nach Hamburg hnbcn ivir nicht so rnhig



hingcnommc», vielmehr i» einem Flngblntt den Vcrbandsmitglicdcrn
die 'Gcgcugründe der Berliner dargelegt. Er hnbc gehört, der

Vvrstnnd hätte dcm Rednktcnr in cinigcn Prozessen dcn Rechts-
nnivnlt vcrmcigcrt, Dns sci ihm »„vcrstniidlich; cr bittct um

Ansknnft.
Frncukcl gcht dcs Nühcrcn nuf die Urnbstimmnng cin uud

ucrlicst ciu Schrcibcn dcr Brcslnncr Kollcgcn, Mclches die Gründe

für ihr Botnnr gege» die Verlegung dcs Blnttcs dnrlcgt. Da»»

»ntcrzicht er die
'

Acichcrungeu Josephsohu's i» dcr Hnmbnrgcr
Mitgliedcr-Versnmnil»»<z voni 7. März cincr scharfe» Kritik mcgcn

dcr 'vcrschicdcutlichcn iintcrstclluiigc» des Kollcgcn Joscphsohn, Es

sci cinc willkürliche Behauptung, zn sagen, dic Bcrlincr hätten in

ihrcn, Flngblntt gcgcn dic Vornahme der Urabstimmung protestirt
und dndurch dic Gcncrnlucrsnnimlungsbcschlüsse mistachtet. Tic

Berliner habcu uur vou ihrem guteu Rccht Gebrauch gcmncht, in-

dcm sie ihre» Freunden hicr und iin Rcich empfahlen, gcgcn

die Verlegung dcs Blnttcs »nch Hamburg cucrgisch z»

protestirc n (d. h. mitnein z » st i»i nr e»). Dcr Vormurs Bnhl's
i» Nr. 38, betreffend die »„pünktliche uud nicht promptc Erpcditivn
treffe ihn als Expedienten ganz bcsondcrs, ivcil gcradc dcr Knssircr
dcs Lngerhallcr-Verbandcs in uiclc» Bricfcn z»gcgcbcn hat, dasz
die Schuld an Uilrcgclmäszigkeitc» dic Lngcrhaltcr sclbst träfe. Sv

schreibt cr nm 11. Scptcmbcr 1900:

„Dcr Lagerhalter C. hnt mir bis jetzt sci»c» Wohnsitz »och

nicht mitgetheilt, meist mir vo» Ihnen (vom Erpcdicntcn), dns;
cr jetzt in E, i» Stellung ist; cbcnjo vom Kollcgc» Sch, hnbc ich
noch tcinc Mittheilung, dnsz cr ucrzogcn ist. Das sollten dic

Kollcgcu doch thun, als sich dnnn immer glcich bc-

schmcrcn,"
Und um mir »icht dc» Vorlunrs nnsznladcn, Bricsc zn zitirc»,

dic durch ihr Altcr als glcichivcrthig mit Ahlmordt'sche» Altcn sich
chnrnktcrisircn, sci noch folgcndc Aeuszernng nns cincm Bricf dcssclbcn

Knssirers uonr 18. März 1901 angeführt:
„Es ist immcr schivcr, glatt zu sein, Dic Mitglicdcr

melden nic Verzug odcr sonst ctivns an,"

Liepmann sind die Ausführungen Joscphsohn's ganz unver¬

ständlich, Dicscr scheint ihi» dc» bcglcitendc» Tcrt znm Stimm-

zcttcl nicht gclcscn zu habcn. Da stche, nach Angab cn dcr

Lagcrhnltcr scie». scit sich dic Ncdaktion in Bcrlin be¬

fände, scit den letzten 2 Jnhrcn die Jntcrcssc» dcr Lngcr¬
haltcr nicht gcniigcnd vcrtrctcn Morden, Warum den» ci» solch
belcidigcnder Vorlunrs, ivie ih» Joscphsoh» macht, ivcnn Ivir Bricsc
zilircn, dic in dicsc Zcit fallcn! Dic im Flugblatt nngcführrc»
Bricfstctle» sollcn nns dcm Zusainincnhang gerifscn scin! Ich
ivcrdc Ihncn das Gcgcnthcil beivciscu,

„Lcipzig, dcn 9. März 1899.

Werther Genosse und Kollcge!
Zunächst sagc ich Ihncn iin Namcn dcs Vorstnndcs

uusercu verbindlichsten Dank für Ihre bcrcitivilligc
und thntkräftige Uiiterstütznug: ich setze voraus, dajz dcr

Lcitnrtikcl in Nr, 40 von Ihncn verhnjzt ist nnd, ivcnn dics zn-
trcffcnd scin solltc, uns dicscs schr shmpalhisch bcriihrt hat.

Betreffs dcs crstcn Schcdcivitzcr Bcrichrcs ivill ich
nnr bemerken, daß ich Ihre» Standpunkt tbcilc: nncb

ich schc in dcr spätcrc» Veröffcntlichnng cincn, zivnr nnr zu¬

fälligen Vortheil. Wäre der crstc Bcricht crschicncn, so ivärc» dic

Rcdncr unscrcr Pnrtci ini Ncichstng bci dicscr Frngc gcgc» solchc
Aiiklngc» gcradczu ohnmächtig gcivcscn, trotzdcm iä, mir nicht
vcrhchlc, dnsz die Gcgncr dicsc Frngc bci dcr crstcn Gclcgcnhcit
lvicdcr anschncidcn ivcrdc», Nnchdc», ivir nns frühcr dnrübcr

verständigt, erlvnrtctc ich nicht, dns; dicsc Frngc nvch cinmal nns-
gcrollt ivürdc,

, Für Nr, 42 sandtc ich Ihnen hcntc Morgcn drci Bricsc und

cinc Bcknnntmnchnng, lctztcrc kann ivvhl nnch sür Nr, 43 im «atz
slchcn blcibcn, Ist Ihncn cin Schreiben dcr Schcdcivitzcr Vcr¬

ivnltnng zngcgangcn? Es ivnrc iiitcrcssnnt, dcn Wortlaut zn
tcnncn, denn mich dcn, „Volksblnlt" und der ^c'otiz im „Vorivärts"
mnsz cs biiidfadciinrtigc Längc hnbc», Tcr Einscndcr dcs

hcutigcu Berichts übcr die V, Sch, drückt i» scincm Schrcibcn
nn mich dc» Wunsch nns, dnsz dcr Bcricht möglichst migclürzt
kommc; lcidcr ging mir hcntc crst init dcr Morgciipost z»'

Wic ivärc es, ivc»» Sic dic Generalversammlung dcS Vcr-

bnndcs bcsnchcn mürbe»?

Bctrcffs dcr Nr, für 1, April ivollcn Sic mir unigchcnd mit-

thcilc», ob »nserc Bcrbnndsmitglicdcr dicsc ?,r, schon nm 1, April
sämmtlich im Bcsitz hnbcn kömicn, indcin dcr Kasscnbcricht darin

zu,» Abdruck gclnngcn soll: sonst miisztcn ivir »ns dicscn hicr
cr,trn drnckcn lnsscn'. Mit tollcg, Grns;

H, Fricdrich,
Ärndtstr, 25,, II,

IZ, Ein nndcrcr Schedcivitzcr Kollcgc thcilt mir »och
mit, dnsz dcr Hcrr Geschäftsführer Scifcrt Ivcgcn dcr tnrzcn
Antmort iin „Volksblntt" sich kolossnl nnfgcrcgt hat,

Nr, 40 hnttc ich cinigcn Abgcordnctcn dcs RcichStngcS zn-

gcstcNt." D. O.
Dcr zlvcitc Bricf:

„Lcipzig, dcn 1«. November 1899

Wcrthcr Kollcgc Licpma,»,!
Mit rccht gemischten'Gefühle,, hnbc ich Ihr Schrcibcn vvn,

25, Oktobcr gclcscn und bcdaucrc dicscu Schritt um so mchr,

nls dadnrch cinc mcitcrc Zcrfnhrcnhcit hcrnnslomnit, an dcr dic

Hnndlnngsgchiilfcn schon so Ivic so gcnng lcidcn. Davon vin

ich übcrzengt, das; Sic von dcr Nothivcndigkcit ^,hrcs EntschlnsscS
dnrchdrnngcn ivnrci, und nnch in dicscm Amic viclscitigc Er-

fahrnngeii gesanimclt hnbc», sv dnsz ma,i oftmals froh ist, ivcnii

vvn dcr nndcrcn Seite dic Snchc so gctricbcn ivird, das; man

mit Rccht zn dicscm Schlus; knin, Abcr anch Drcsdcncr Kollcgcn
schcincn nn dicscr Trcibcrci thcil zn hnbcn, dvch tcnnc ick dcii

Znsnmmciihang nicht.
Doch mit dcm Bcivlisztscin, scinc Schnldiglcit gclhn» zn

hnbcn, Übersicht man ja nnch manche Kräntnng, dcnn cin thätigcr
Gcist mill nicht riihcn, doch dcutc ich, dns; cinigc Mns;c Jhiicn
nicht schadcn ivird,

Nnmcns dcs Vvrstniidcs sage ich Ihncn nnscrcn
uerbindlichstcn Tnnt fiir ^hrc jcdcrzcit bcrcitc IIntcr¬

st ützung und bcdnncrn, das; dnS Verhältnis; nicht
längcr nngchnlten hnt.

Es grüszt Sic bcstcns
Ihr

H, Fricdrich,
Ärndtstr, 2,',,"

Jch frngc Sic, ob irgcnd Ivic dcr Sinn dcr Bricfc cntstcllt ist,
dadurch, dasz mir dic markantem Stcllcn iin Flngblntt nbgcdruckr
sind, Tic Lagcrhnltcr schciucu nicht bedacht zn habcn, dns; man

sich solchc Bricfc nnsbcivahrt, — Dcn Prvtcst vvn Maas; gcgcn dcn

Anschlnsz n» dc» Ansschils; für dc» 3 Uhrladcnschns; habc ich scincr
Zeit unterstützt, Jch bcnntragc hcutc, das; ivir ans dcmsclbcn nns-

schcidcn, Wcitcr polcinisirt Rcdiicr gcgc» cinc ctivn bcabsichiigtc
Trcnnnng vom Ccntrnlvcrbnnd, ivcn» cr nnch dcm ncucii Gcschnf.rs-
führcr JoicplMhn das schärfste Misztranc» cntgcgcnbringc,
"""°'K'äii'?i'i' Mciidct sich gcgc» dcii Antrag Licpmann, Tic

Agitation für dcn 8 Ilhrladcnschlnsz midcrsprächc nicht nnscrcm
Prinzip, ivnrdocl^cr Vortrag dcs antiscniitische» Rcfcrcntcn von

erfreulichem. Raditallsmiis. — Allerd'iugs hnbc dcr Verband »icht
^rni^t^n^^nM "solle Mr nicht uerkeiincn, dnsz Kleinarbeit ge¬

leistet ivordcn sci, dic nicht ohnc Erfolg gcmcscn. Dic Diskussion
über die Verlegung dcs Blattes sci übcrslüssig, da sic beschlossene
Snchc: dic Zcit ivcrdc lchrc», ob dic Verlegung von Vortheil ivnr

vdcr »icht. Bezüglich dcr Maasz'scbc» Frage crklärt cr, das; dcr

Vorstand ihm in zivei Augclcgcnhcitcn gcdrvhl habc, dcn Ncchts-

schntz zn ucrivcigcrn: dic Sachc ist abcr znr Znsricdcnhcit crlcdigr.
— Er habe nvch nnf Folgcndcs cinzngchcn: In Lagcrhnltcrlrciicn
ivcrdc gcrcdct uon Artitctn nnd Bcricbicn, dic von dcr öicdaktion

nichr nnfgcnomiiicn scicn: cr crtlärc, dnsz cr nicmals cincn Artikcl

odcr Bcricht zuriickgcivicscn hnbc; viclnichr hnbc cr alle Ein-

sciidungc» anfgcnoniincn odcr vcrarbcitct,

Schrchcr niniiiit noch cinmal das Wort, rühmt dic agitato¬
rischen Vcrdicnstc der Frcicn Vcrcinignng »nd stcllt folgcndcn
Antrag:

„Dic hcutigc Versammlung crklärt, das; cinc crsolgrcichc
Arbcit inncrhnlb dcs Vcrbnndcs dcm Bcrlincr Bezirk »»möglich
crschcinr und crtlnrt ihrc» AnStritt nus dcm Vcrbnndc zivccts
sclbständigcr Organisation,"

Bci dcr Abstimmung ivird dcr Antrag Licpmnnn mit zivci
Stimmcn Mchrhcit nbgclchnt: Schrcyer's Antrag fällt init nllcn

gcgcn zivci Stimmcn,

Nnnnichr ivird zur Wahl dcs Vorstnndcs gcschrittcn, dcr nach

dci» Vorschlag Fricdlnciidcr s gcbildct ivird. Es ivcrdcn gcivnhlt:
Zinn Bcvollmächtigtcn Fricdlnciidcr, dcsscn Stcllvcrtrctcr Gcorg
Oppcl, Schristfiihrcr Jdn Baar, Stcllvcrtrctcr I, Moses. Bcisiucr
Gnst. Bnslcr; zn Rcuiforcn Hintzc nnd Wicbc, — Nach Erlcdignng
iniicrer Vcrbnndsniigclcgcnhcitcn Schlnsz dcr Sitzung nm ^/zl Uhr.

Mitgliederversammlung am Ätt. Mnrz. Dn dcr Rcfcrcnt
krnnthcitshnlbcr nicht crschiciicn ivnr ivird zum drittcn Pnntt dcr

Tngcsvrdnnng gcschrittcn nnd lotnlc Vcrbandsnngclcgcnhcilcn bc-

sprochcn, Dic Erlcdignng dcrsclbcu mird auf dic Vcrsanimlnng
vom 27, März vcrtngt.

Vermischtes.
Zur Abänderung dcS Krankeuvci sicheruugs - Gesetzes.

Ans dcm Krcisc dcr Handclsknmmcrn ist »i,» dcr Wunsch laut

gcivvrdcn, das; dicscn gcsctzlich znr Vcrtrctnng von J,,di,slric und

Hnndcl bcrnfcncn Körpcrschnftcn rcchtzcitig Gclcgcnhcit gcgcbcn
ivcrdc, sich übcr dic bcnbsichtigtcn Acndcrimgcn zn äns;crn. Dcr

Vvrstnnd dcs dcntschcn Hnndclstngcs hat dicscn Wnnsch als bc-

rcchtigt ancrtannt nnd, ivic dic vvn dcm dcntschcn Hnndclstag
hcrnnsgcgcbcnc Zeitschrift „Hnndcl und Gcivcrbc" mittbcilt. dcn

Stnatssctrctär dcS Jnncrn »in Erfüllung dcs Wunschcs gcbctc».
Nöthig ist vor Allcm, dns; »ini, dic zunächst nnd znmcisl

Jntcrcssirtcii, nämlich dic Kranlcnkasscn-Mitglicdcr nm ihrc Mcinnng
bcfrngc, —

Briefkasten der Redaktion

Mit Rücksicht nnf dic Gcncralvcrsammlnng dcS Lagcriinlicr-
vcrbandcs nintztcn viclc Einscndnngcn iind Pcröffcnltich>,»gcn
znrürlgcstcllt ivcrdc»



VAgerhslker Verband.

Bekanntmachung des Morstandes.

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

des Verbandes der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands
im Saale zum „Mndenhof" 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:
a. Revision der Dresdener Resolution.
b. Die Mankovergütung auf Fettmaaren.
c. Bildung von Ägitationsbezirken.

1. Jahresbericht.
2. Kassenbericht und Entlastung des Vorstandes.
3. Einführung eines eigenen Organs. i

4. Einführung eines Kontroll-Ausschusses, ^ Bez. Statuten-

sowie Verstärkung des Vorstandes l änderung.
um 2 Personen. Z 9 des Statuts. 1

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

Leipzig, den 6. März. 1901.

Der Bor st and.

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

Zur Notiz: Alle Kollegen, die die Saalbahn benutzen, steigen Bahnhof Paradies aus. H. Friedrich.

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülßnnen
Deutschlands. MzirK Serlin.)

Mittwoch, den S. April, Abends » Uhr:
1. Vortrog des Herrn Dr. Alfr. Bernstein iibcr: Die ärztliche

Wissenschaft in der Gegenwart und Zukunft. 2. Diskussion.
3. Verbnndliches,

Mittwoch, den 1«. April:
1. Vortrog des Herrn Waldek Manasse iibcr: Goethe «nd

Spinoza. 2. Diskussion. 3. Verbandliches,

Freitag, den ?. April (Karfreitag):

Ausftttg nach Tegel - Hermsdorf. Abfahrt: Nachmittags
1 Uhr 10 Minuten ab Stcttiuer Bahnhof, Vorortscite,

Gäste siud bei alleu Veranstaltungen willkommen! Um zahl¬

reiche Betheiligung bittet

Der Bevollmächtigte: W. Friedlaender, Elsnssersir, 25",

WM" Hamburgs "MW

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülsinnen
Heutschlands. Bezirk Hamburg.)

lülitgtteilei» »Versammlung
am Donnerstag, deu 4. April, Abends S Nhr

im Nestanrcmt »Xsrlsllzurzz", risekmsrkt.

Tagesordnung:
1, Vortrag: Die Bedeutung der Handelsvertröge. Referent

Herr Rcichstagsabgcordneter Molkenbuhr. 2, Kasscnbcricht uud

Bericht der Revisoren, 3. Kartellbcricht, 4 Verschiedenes.

Die Adresse dcs Unterzeichneten ist jetzt

— ValsntinsKanip 92, ii. Ltazze. —

Die Mitglieder Merden ersucht, alle Zuschriften dorthin zu

richten. Daselbst jederzeit Annahme von Beiträgen, Aufnahme

neuer Mitglieder, Auskunft in Berufs- uud Verbandsangclcgcnhcitcn
und Stcllennnchwcis, Iosephsohn, Bevollmächtigter,

Die Kollegen, welche von der Nr. 90

überflüssige Exemplare haben, werden

gebeten, dieselben an die Expedition zu

senden, da die Nummer vergriffen ist.

Leipzig.

Flasche ^5. 1—s.

Salzgätzchen 7.

ll!.

Ve^ngen/^^^KV
8ie?r°be'WW^^cN0Ns
l.er.Non ^cdntsXcKl'lft.

?5imon
übt, Mr

bNeMcKen

^ck'°n/lla!emc,lil
8MM.

Leipzig.
LliKlii'gl!,' llof, MlllMImli'. ll.

Nähe d. Bayerischen Bcchnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gaswirthschaft u. f. saub.
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Teleph. Amt 1,433. Ksnnsgiesser.

stölorm ililötnljllö stöil.z
Brieflicher Unterricht mit SZ

^ Controlle aller Arbeiten, ?

« Einziger Mirklichcr Ersatz Z
dcsLchrcrs, Doppelte Buch- «

führuug 25 Mk, inklusive
« sämmtlichcr Lehrmittel, — ^>

^rtolg garantirl. I-

^ Engl. Sprache 7,5» Mk. »

Z Franz. Sprache 7,5« Mk. 55
.L Untcrrichtsdcmer bis zur ^
^- Bcherrschuug dcr Sprache Z

^ 15 Wochen. Z-

^ — Prospekt gratis. — Z

L.BerlinerHandelsakademie ^
«Berlin Krausenstr. 69,«

Beste Methode. D

Stadt Hannover.
Seeburgstr. 25/27.

Verkehrslokal der Lagerhalter.
Empfehle meine neu ein¬

gerichteten sauberen Fremden¬
zimmer Uon 50 Pf.—1,50 Mk.

Ergcbcnst S. SsuSsr.

Vcrnnttvortlichcr Rcdnktcur: I. Knliski, Vcrliu ^j, — Vcrlcgcr: G, Scgnitz, Hamlmrg-Altonn, ^ Druck: Max. Bnding. Bcrliu


