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Gmtt Rosenow ^.
Wie ein Blitzstrahl traf nns die Kunde, daß Emil

Rose nom am Sonntng, den 7, Februar, Vormittags, nach
kurzem Kranksein einem Herzschlage erlegen ist. So hinweg-
gerasft zu merden in der Blüte des Lebens, ans der Voll¬

kraft des Schaffens, uon Frnu nnd Kind, ivird, dessen sind
mir sicher, das gleiche Mitgefühl erregen bei Freund nnd

Feind, Emil Rosenow ivar einer der liebenswürdigsten
Menschen, teilen wir im Leben begegnet sind. Seine Um¬

gangsformen, seine Sprechweise gewannen ihm die Sym¬

pathien aller, die ihn zn sehen und zu hören Gelegenheit
hatten. Als Mensch, als Politiker und als Schriftsteller war

er gleichermaßen beliebt und gern gesehen, ivobin er kam.

Uns Handlungsgehiilfcn stand cr besonders nahe, war er doch
aus unseren Reihen hervorgegangen nnd hnt er doch unsere
Sache mehr als einmnl im Ncichstagc mit Sachkenntnis nnd

Tatkraft vertreten nnd gefördert. Jetzt ist der beredte Miinö,
der so oft für uns plaidierte, verstummt. Wir aber werden

den Namen Emil Rosenow nicht vergessen, sondcrn ihm
für alle Zeit ein treues und ehrendes Gedächtnis bewahren.
Auch auf ihn passen die Worte, die dem jnngen Lassalle ins

Grab nachgerufen wurden:

Es war cin Stcrn ^

zu früh verraucht,
Ein Morgcnrot — zn früh verhnucht,
Eiu junger Hirsch ^ zu früh gefällt,
Ein Glas voll Glut — zu früh zerschellt,
Ein weiser Spruch — zu srüh verklungen,
Ein ucucs Schwert — zu früh zersprungen,

Emil Rosenow wnrde am 9, März 1871 in Cöln als Sohn armer

Eltern geboren, die starben, währcnd cr noch cin Knabe ivar. Er

besuchte die Volksschule und mnchtc dauu dic kaufmännische Lehre dnrch,
Nnr wcnigc Jahre war er als Gehülfe tätig, da cr sich schon iu dieser
frühen Zcit der Nrbciterbcwcgnug angeschlossen hatte nnd in Wort uud

Schrift cinc so eifrige Tätigkeit für sie entwickelte, daß cr bcrcits 1831,
20 Jnhrc alt, als Rcdnktcur au dcu „Bcobachtcr", der sozialdemo¬
kratifchen Parteizcitnng für Chcmnitz uud Umgcgcnd, bcrufcu wurdc.

Hicr blicb cr bis 1898. Jn dicscr Zcit bildctc cr sich znm vollcudctc»

Fcchtcr für dcu große» Bcfrcniiigskcimpf dcs Prolctnriats ans, dcm

cr sci» Lcbcn gcwidmct hnttc, llncrniüdlich trug cr dic Lchrcn dcs

Sozinlismils i» dic Tülcr imd n»f dic Höhc» des Erzgebirges, dessen
Bewohner ihn dnnn im Jnhrc 1898 für dc» 20. sächsischem Wcchlkrcis
Zschopn»-Mnric»bcrg i» dc» Ncichstng scmdtc». Als süngstcr Abgc-
orductcr stclltc cr ucbcu dcu altcu Kämpfcr» scincn Mnn». Er sicdcllc
»nch Bcrli» übcr, nm hicr ganz dcm srcicn Schriftstcllcrtnm z» lcbc»,

Rosenow war nicht nnr Politiker, sondcrn auch Dichter. Sciuc

Erzähluugcu imd Novcllc», dic mcistciis daS Lebe» »»d Treibe» dcr

nrmcn Bevölkcrnng dcs Erzgebirges schilderten, fanden allgemeine»
Beifall, cbcnso scine Komödie „Kater Lampe", dic ihm ci» g»tcs
Horoscop als Btthnciischriflstellcr stclltc, Tnncbc» schricb cr »nch wic
vor sür die Arbeiterpresse, Bci dcr letzte» Neichstagswahl ani

16. Juni 1903 ivnrdc cr don »cnem mit großcr Mchrhcit i» dcm

bishcr von ihm vcrtrctcnc» Wnhlkrcisc gcwählt.

Die Rechtsfähigkeit dcr Berufsveremc
und die Arbeitskammern.

Ter Reichstag hatte sich am '!l>. Januar mit dcr Inter:
pellation Trimborn-Dr. Hitze zu beschäftigen. Tie Anfrage
an die Regierung lautete: Tnrs baldigst erwartet ivcrdcn:

1. dis Vorlage eines Gesetzentwurfs bchnfs Ncgclnng dcr

privatrechtlichen und öfsentlich-rechtlichcn Verhältnisse dcr

BernsSvereine, insbesondere hinsichtlich der leichteren Erlangung
der Rechtsfähigkeit und dcr vollen Sicherung dcs Koalition«:

rechts: Z. die Vorlage eines Gesetzentwnrss, bctrcffcnd dic

Errichtung einer geordneten Vertretung der Arbeiter (Arbeite
kammern) zum sreien und friedlichen Ausdruck ihrer Wünsche
und Beschwerden auch gegenüber den Staatsbehörden^

Welches Interesse die Parteien.diesen Fragen entgegen-
bringcn, läßt sich mohl schon an dem Besuche der Sitzung
erkennen, in dcr über diese Themen gesprochen ivurdc. Tic

Socialdemokratie stellte während fast der ganzen Sitzung
mcbr als die Hälft« der anwesenden Abgeordneten! Diese
Gleichgültigkeit der bürgerlichen Parteien bci der Besprechung
zweier so wichtiger Fragen für dic Arbeiterschaft steht in

schneidendem Gegensatze zu dcm sozialpolitischen Wettrennen

dcrsclbcn Partcicn nm die Gunst der arbeitenden blassen bei

Eröffnung des Reichstages, Tie Hochflut dcr Anträge sindet
ein Gegenstück in den leeren Bänken im NcichstagSgebnudc,
in dcm Fchlen der Abgeordneten jener Parteien, dic ob ihrcr
großcn papicrnen Tat nicht ivcnig Selbst-Nenommagc gctricben
hatten. Jetzt, wo es zum Handeln Zeit wäre, verschwinden
die Herren in Massen — nnd dic Majorität des Parlamentes
wird von dcn Vertretern der Sozialdcmokratic gcstcllt.

^o dürftig ivic ihre Vertretung, so lau ist auch dcr

Eintritt der bürgerlichen Partcicn für die Forderungen, die

alle Arbeiter interessieren, soweit überhaupt von einem solchen
gesprochen werden darf. Ter Grimdgedanke, der sich dnrch
die Ausführungen dcr mcistcn Redner des Bürgertums
hindurchzieht, ist zu sehr auf einen und denselben Ton ab-

gestimmt, als daß er nicht sinnenfällig sür jedermann das

Bestreben zn Tage förderte: nicht die Freude an der Sozial-
Politik, an dem Wirken zu Gunsten der Arbeiterklasse ist das

leitende Motiv, sondern die Angst vor der Sozialdeinokratie,
dcr Arbeiterpartei, nn der man ohne diese sozialpolitische
Tätigkeit noch größere Wählcrmasscn vcrlicrcn würdc. Was

Pflicht scin sollte, cntspricßt lediglich dcr Furcht.
Ter Nebengedanke, durch die Sozialrcforin dic Sozial¬

dcmokratic betampfcn zu können, trat namciitlich in Trimborns

Ncdc klar hervor. Er lobte jene Veranstaltung in Frankfurt
am Main, die sich bescheiden den Namen „Erstcr dcntschcr
Arbcitcrkongreß" bcigclcgt hattc, übcr dcn Schellenkönig,
Tas Mitglied dcr Ncichspartei, Abg. v, «ardorff, scheint
dic Situation bcsscr zu crfasscn, er erwiderte Trimboru nicht
ungeschickt mit dcr Aeußerung: „Tie christlichen Arbciter-

verbände, ans dic Sie rechnen, gehen Ihncn sichcr unter

den Händen weg." — Die Nebenabsichten dcr Partcicn sind
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für den Fortgang der Arbeiterpolitik dnrchnns nicht gleich¬
gültig, denn nicht die Ehrlichkeit kommt zu ihrem Recht,
sondern die einseitigste Zweckmäßigkeit. Große Reden, nichts¬
sagende Phrasen, das Beglücktsein von nach. Zeit nnd Umfang
unverbindlichen Versprechungen resultieren daraus — nur

keine die Arbeiterklasse befriedigenden Erfolge, auf die einzig
es aber ankäme,

Dcr Abgeordnete Trimborn äußerte für sich und seine

Freunde, sie verlangen die Gewährleistung des freien Koalitions-
nnd Trgnnisntionsrechtes, wobei, fährt er in gleichem Atem¬

züge fort, nur die eine Schranke zu beachten ist, daß die

öffcutlichc Sicherheit nicht gefährdet wird. Der Nachsatz
hebt da praktisch den Vordersatz ans, denn was nnter Ge¬

fährdung der öffentlichen Sicherheit in Deutschland alles

verstanden wird, ist auch Trimboru wohl nicht völlig un¬

bekannt. Bezüglich der Rechtsfähigkeit der Bernfsvereine

sagt Trimborn, daß mehr als 30jährige Bemühungen des

Reichstages vorliegen, nber — Erfolg bei der Regierung:
Null! Er vcrlangt nuch die Errichtung von Arbeitskammern;
ob sich der Anschluß an die Geiverbegerichte oder die selb¬
ständige Organisation nach der lokalen Zusammenfassung
empfiehlt, könne dahingehen.

Graf von Posadowsky gab im Namen der verbündeten

Negierungen eine Erklärnng nb, die die geringe Neigung zur

Fortführung der Sozialpolitik klar erkennen ließ. Grundsätz-
lich sei man nicht abgeneigt, die Rechtsfähigkeit der Bernfs¬
vereine der nntcr die Gewerbeordnung fallenden Arbeiter und

Arbeiterinnen anzuerkennen, nber die Arbeiter in Neichs-
und Staatsbetrieben nnd in gewissen öffentlichen Anlagen,
die dringende, wichtige Aufgaben der Allgemeinheit zu erfüllen
haben, seien in eine solche Gesetzgebung nicht einzubegreisen.
Wir wollen an dieser Stelle nicht das Ungerechte der Aus¬

nahmestellung erörtern, die die letzterwähnten Arbeiterschichten
treffen soll, so wichtig es anch bei der Wechselwirkung der

Beziehungen der Arbeiter zueinander ist, zn betonen, daß
kein Teil der Arbeiterklasse müßig zuse.hen darf, wie ein

anderer Teil im Verhältnis zn ihm geringeres Recht besitzen
soll. Aber man beachte dagegen die Redewendung „nicht
abgeneigt"! Wo ist das „fest entschlossen" der Thronrede
geblieben? Hier wäre es gut am Platze gewesen. Die feste
Entschlossenheit hat so wirklich bei der ersten Probe schon
versagt, ein verschwommener Begriff, der zu nichts verpflichtet,
ist dafür an die Stelle getreten. — Die Vertreter der

Regierungen gehen ferner von der Anffassnng aus, daß bei

einer derartigen gesetzlichen Regelung „Vorsorge" zn treffen
ist, daß auch die Minderheiten ausreichend geschützt sind.
Mit dem ^ 75 Abs. 2 des Gewerbegerichtsgesetzes sei bereits

ein grundlegender Schritt geschehen znr Bildnng der Arbeiter-

vcrtretung. Die verbündeten Regierungen sind bereit, nnf
dieser Grundlage die Arbeitcrvertretungen iveiter aufzubauen.
Was schlicßlich die Frage der Errichtung eines eigenen
Reichsarbeitsamtes betrifft, so könnte es sich nur darum

handeln, die arbeitsstatistische Abteilung des Statistischen Amtes

des Reiches in gleicher Weise auszubilden zn einer nnter

dem Reichsamt des Innern stehenden selbständigen Behörde,
wie etwa die biologische Abteilung abgegrenzt und selbständig
gemacht iverden soll gegenüber dem Reichs-Gesundheitsamt.
Tb nnd wann ein derartiger Weg beschritten wird, iverde

von den Etatsverhandlungen der künftigen Jahre abhängen.
Der Staatssekretär verspricht wenig, dns Wenige ist aber

reichlich niit Ausnahmebestimmungen gespickt. Wann dieser
Wechselbalg geschaffen werden soll, ja selbst, ob es überhaupt
dazu kommt, weiß der Staatssekretär nicht zn bestimmen.
Von den Etatsverhandlungen der künftigen Jahre iverde

dns abhängen! Das ist so ziemlich das reine Nichts, das
da versprochen wurde.

Der sozialdemokratische Abgeordnete Legien, der Vor¬

sitzende der Generalkommission der Gewerkschaften Dentsch¬
lands, nahm denn auch kein Blatt vor den Mund, das Ver¬

halten dcr Parteien und Negiernng nach Gebühr zu geißeln.

Er führte ans: Schon im Inhre 1895 erklärte der damalige
Reichskanzler Fürst Hohenlohe, daß die Regierung diese

Fragen regeln wolle. Auch heute vermissen ivir nähere An¬

gaben, mann diese Regelung, die im beschränkten Umfange
der Staatssekretär angekündigt hat, erfolgen soll. Wir sind

also auf demselben Standpunkt mie 1895. Nachdem die

Negiernng zehn Inhre Zeit gehabt hat, sich schlüssig zn

iverden, gibt sie eine Erklärung nb, die keineswegs ver¬

bindlich ist nnd den Zeitpunkt gänzlich offen läßt- Und

doch hätten sich, da ein dringendes Bedürfnis vorliegt, die

Fordernngen des Reichstages längst erfüllen müssen, zumal,
da es sich nicht nm einen Sprung ins Dunkle hnndelt, son¬
dern nm eine Reform, die schon seit inehr als drei Jahr¬
zehnten diskutiert wird. Aber die Regierung ist nicht
allein schuld. Hätte das Zentrum durch Taten be¬

wiesen, daß es entschlossen ist, durchzusetzen, was es

fordert, so wäre sein .Vorschlag längst Gesetz. Die

organisierte Arbeiterschaft, die ich hier zu vertreten habe,
800 000 in Gewerkschaften vereinigte Arbeiter nnd Arbeiterinnen,

stehen dem, was Regierung und Reichstag beschließen werden,

kühl gegenüber, nicht, weil kein Bedürfniß vorhanden mnre,

sondern, weil sic kein Vertrauen znr Regiernng und dcn

Mehrheitsparteieii haben, Sie haben nicht dns Verträum

zil dem erwarteten neuen Geseb, dnß es ihnen die nötige
Freiheit lassen mird, in Lvhnkämpfen ungestört vorzugehen.
Alle gewerkschaftlichen Verbände mit mehr nls einer Million

Mitgliedern nnd zwölf Millionen jährlicher Einnahme sind
in derselben Lage, ihre Unterstüüiingseinrichtnngeil, ihre
Kassenbestände sind bei dem, was in Preußen an Ver-

ivaltungspraris und Auslegung der Gesetze üblich ist, der

Willkür der Polizeibehörden preisgegeben. Wenn die Be¬

hörden eine objektive Stellung einnähmen, käme cs ans den Wort¬

laut der Gesetze garnicht so wesentlich an. Denn nicht in ihrem
Wortlaut liegt es, daß die demsche Arbeiterschaft sich so bedrückt

fühlt, sondern nn der Auslegung durch die Gerichte nnd der

Anivendnnng durch die Verwaltungsbehörde». Wäre das nicht
so, so mürden wir das ansgedehntcste Koalitionsrecht der

Welt haben, denn iz 152 hebt alle Verbote nnd Straf-

bestimmiingen für Berufsorganisationen auf. Unser Koalitions¬

recht beruht nicht nnf dcm Gcsetz, sondern nnf dem guten
oder bösen Willen dcr Behörden, Erhalten ist noch das

Verbot der Teilnahme der Frauen an politischen Vereins-

versammlungen. Und doch sind die Gewerkschaften unbedingt
auf die Arbeitcrinncn angcwicsen. Wie märe cs z. B.

möglich gewesen, ohne die Weberinnen und Spinnerinnen in

Erimmitschau die Forderung des Zehnst>l»deiltages nn die

Unternehmer zu stellen? Gennn derselbe Mißbranch wird in

Sachsen mit der Ausschließung dcr Minderjährigen von

politischen Vereinen getrieben. Man beutet die Arbcitcr

gerade vom 14. bis Zt. Jahre nm meisten ans, nimmt aber

den Berilfsvcreinen die Möglichkeit, nnf diese Arbeiter ein¬

zuwirken.

Auch die Forderung, daß die Vereine ihr Mitglieder-
Verzeichnis einreichen müssen, dient zu eincr Erschwerung
der Organisation, weil die Gefahr vorliegt, daß diese
Mitgliederverzeichnisse znr Kenntnis der Arbeitgeber kommen

und diese Maßregelungen ans Grund derselben vor¬

nehmen. Es muß durchaus verlangt iverde», daß die Frauen,
ivelche gleiche Pf lich teil wie die Männer haben, auch
gleiche Rechte erhalten. Der Jttstizminister nnd dcr

Minister des Innern haben die Stnatsamvälte nnd die Ver¬

waltungsbehörden angewiesen, festzustellen, ob nicht der Ver¬

such, von einem Nichtorganisierten Ncrciiisbciträgc einzutreiben,
als Erpressung angesehen iverden kann. Das leisten sich
diese Herren, mährend ihre Verpflichtung märe, streng darüber

zn machen, daß die Gesetze vollständig im Sinne der Gesetzgeber
znr Anwendung gelangen. Und bei allen dicscn Maßnahmen dcr

Behörden nnd Gerichte, die im Namen dcs Königs geschehen, ver¬

langen sie, daß die Arbeiter Vertrauen zur Monarchie haben!
Herr Trimborn verwies auf den Frankfurter Arbeiter-
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tun greß. Mit dein, was dort beschlossen ist, sind wir sast voll¬

ständig einverstanden, Glauben Sie denn, daß diese Arbeiter
iminer in vollem Vertrauen zur Negiernng aufblicken werden,
wenn die Handhabung der Gesetze so fortdauert? Ich bin der

freudigen Hoffnung, daß diese Arbeiter, sobald sie mehr mit
dem Orgauisationsgcdanken vertraut geworden sind, sobald
sie dnrch die Schulung der Organisation zn der Erkenntnis

gelangt sein iverden, daß nicht nnr manches, sondern
sehr viel faul in unserem Staate ist, nicht mehr die

köiligstreuen und regieritngsfreundlichen Arbeiter bleiben
iverden, (Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.) Uebrigens
haben sich diese Arbeiter nuf dem Frankfurter Kongreß fiir
das Koalitionsrecht auch der Staatsarbeiter ausgesprochen.
Was wird nnn das Zentrum gegenüber der heutigen Er¬

klärung des Grafen Posadowsky tnn? Wird es diese
Forderung des Frankfurter Arbeiterkongresses einfach preis¬
geben, oder ivird es seinen Einfluß bei der Regierung für
diese Forderung geltend machen? Hcrr Trimborn wollte in

dem „freien Koalitionsrecht" Schranken errichtet wissen „zum
Schutze der öffentlichen Sicherheit", Aber mit solchen Be¬

stimmungen heben Sie sofort das Koalitionsrecht wieder auf.
Auf die Frage der Arbeitskammern will ich nicht ein¬

gehen! sie wird bei Gelegenheit nnserer Resolution behandelt
iverden. Wir hatten die Schaffung einer gesetzlichen Ver¬

tretung der Arbeiter für notwendig und haben bekanntlich
bereits 18«4 einen dahingehenden Antrag eingebracht, Wir

verlangen ein Reichsarbeitsnmt und Arbeitsämter, Tas

Hauptgewicht aber legen wir auf ein wirklich freies Koali¬

tionsrecht, das den Ausbau der Gewerkschaften ermöglicht,
In bezng auf das Koalitionsrecht ist der Gegemvartsstaat
für die Arbeiter ein Zuchthausstaat, den wir nnter allen

Umständen beseitigen müssen. —

Die wuchtigen Worte Lcgicus waren jedem gewerkschaftlich
Organisierten aus dein Herzen gesprochen. Sie gaben dem

Gefühle Ausdruck, das die arbeitende Klassc beseelt, ihren
Wünschen nnd Klagen, Wie gewunden, oft direkt arbeiter¬

feindlich, ergingen sich aber dann wieder die nachfolgenden
Redner in ihren Ansführimgen!

Der nationalliberale Abgeordnete Dr, Hieber ließ sich
wie folgt ans: „Es handelt sich bei der Frage der Rechts¬
fähigkeit der Berufsuereine nicht etwa darum, ivie man

vielleicht im Lande vielfach glaubt, daß die Bildung von

Berufsvereinen möglichst erleichtert nnd ihr Schwierig¬
keiten aus dem Wege geräumt werden, sondern es handelt
sich lediglich um cine praktische Gestaltung dcr ver¬

mögensrechtlichen Seite in der Organisation der

Berufsvereine. Nach dem bestehenden Recht kann einem

Verein lediglich nus dem Grunde, weil er eine sozialpolitische
Einwirkung ans die BerufSverhältnisse der Arbeiter erstrebt,
die Rechtsfähigkeit abgesprochen werden. Auch die AuslösungS-
möglichkeit bildet eine stete Gefahr für die Berufsvereine,
Fcr»er bcsitzcn dicsc Vereine vor Gericht eine beschränkte
Parteifähigkcit, Diese Rechtsnnsicherheit wird auch von dcm

bcstcn Kcnncr nuf dicscm Gebiete, Professor Löiiiug in Halle,
bestätigt. Die Frage der Verleihung der Rechtsfähigkeit an

die Berufsvereine ist längst spruchreif. Allerdings ivcrdcn

Bcstimmnngen notwendig sein über dic Schadloshaliuiig
der Uuternehm er bei Arbeitseinstellungen, über die Sicherung
der UnterststKungspfticht gegenüber den Mitgliedern usw. Wir

verlangen Koalitionsfreiheit mit dem Korrelat der Ver¬

antwortlichkeit, nber ohne Errichtung von Stachelzäunen
gegen dic frcic Wahrnchmnng berechtigter Interessen. Weiter
treten wir für ein einheitliches und freies deutsches Vcrcins-
niid Versammlungsrecht ein. Allerdings kann ich mich der

Furcht nicht ganz einschlage», daß cin solches NeichSrecht dic
srcic Gewohnheit nuf diesem Gebictc, deren wir uns in

Süddcutschland crfrcucn, ein ivcnig wieder einschränken
könne. Ich bcgrüße anch die Erklärung des Staatssekretärs
über ein ReichsnrbeitSamt, ein solches wird cin ncnes Stück

sozialer Erziehung bedcutcn." — Dic Schadloshaltung dcr

Unternehmer, das Korrelat der „Veraiitwoitlichkcit" usw. sind
Dinge, die dem Arbeiter mehr nehmen ivürdcn, als man

ihm zu geben eventuell gewillt ist. llnd dabei noch eine

Einschränkung des Vereins- nnd Versa>u,iil»»gsrechts! Tas

ist nackter Unteriiehinerschutz, nichts sonst!
Kräftig blies der konservative Freiherr v, Richthofcn ins

Horn — aber zu Gunsten der Arbeitgeber freilich, Keine

Ausdehnung, sondern Einschränkung des gegenwärtig geltenden
Koalitionsrechtes verlangt er. Und der Abg. v, Kordons
von der Reichspartei verkündet, daß ein langsameres Tempo
in der Sozialpolitik not täte! Er fürchtet, infolge dicscs

sozialpolitischen Wettlauses iverde die Sozialdeinokratie das

nächste Mal mit fünf Millionen Stimmen in den Reichstag
zurückkehren. Welche Zerfahrenheit in den Ansichten übcr
die Sozialdeinokratie, Die eincn hoffen, diese Partei durch
sozialpolitische Blaßregeln zu schiväche», die anderen sehen
das Gegenteil erstehen. So spielt die Sozialpolitik nnr als

Schacherobjekt eine Rolle, um ihrer selbst willen geschieht nichts.
Für die Interpellation sprachen noch Dr, Ablaß von dcr

Freisinnigen Volkspartei,, der Pole Brejski und Tr, Potthoss
von der Freisinnigen Vereinigung. Ter Abgeordnete Stöckcr,
der meinte, nuch die christlich-sozialen Arbeiter wünschen eiu

freies Koalitionsrecht, entlockte dem Zentrumsfülirer Trimborn

noch einige Bemerknngen über die christlichen Gewerkschaften —
nus Koiikurreiizriicksichtcn zweifellos. Und schließlich folgte
eincr vom Bunde der Industriellen, der uatioiialli berate
Tr. Beumer. Er sprach nicht viel, aber das Wenige, das

er sagte, ließ keinen Zweifel über die „guten" Absichten
dieses Herrn auskommen: Als notwendiges Korrelat sür die

Rechtsfähigkeit sei die zivilrechtliche Haftbarkeit der

Bernfsvereine zu verlangen. Das ift doch kurz und klar!
Bis eine Borlage der Regierung nn den Reichstag kommen

wird, scheint nach den Erklärungen des Grafen PosadowSki,
noch eine geraume Zeit vergehen zu sollen. Was man geben
will, ist wenig, was den arbeitenden Klassen indes genommen
werden, soll, wiegt da schon ganz gewaltig mchr. Daß nicht
schr vicl Gutes zu erwarten ist, wenn die Vorlage überhaupt
kommt, damit wird mau sich schon heute vertraut machen
dürsen. O.

Kaufmannsgerichte.
Tie Rcichstaaskominissiou hat bishcr in drci Sitzung«,, am

SS, Jnnnnr, 4, uud 5, Fcbruar dic §K 1—S dcr Vorlagc crlcdigt, Iu
dcr crstcu Sitzung ivnrdc lcdiglich übcr dic vrinzipicllc Frngc, Anschlich
nn dic Amtsgcrichtc odcr Gclvcrbcgcrichtc, dcbntiicrt, Seniler

(Nnt,) hattc bcnntragt, dic Ncgicrung nm cinc ncuc Vorlagc z» cr¬

snchcn, dic dcu Auschlusz nu dic Amtsgcrichtc vorschc. Tiescr Antrng
wurdc mit 17 gcgcu 3 Stimmcn — Scmlcr (Nnt.), Tove iFrcis, Vg,)
Müllcr lFrcis. Vp.) — nbgclchut uud damit, ivic dcr Vorsitzcndc fest-

stclltc, dcr Anschluß nn dic G cwcrbc g c r i ch t c mm Beschluß cr¬

hobcn. In dcr zwcitcn Sitzung ivurdc in dic Bcrntuug dcr cinzclucn
Paragraphen ciugctrctcn, Tic Sozinldemotratcn bcamrngtcu stntt dcr

fnkultcitipcu Fnssung dcs Z 1, dcr von dcr Errichtung bnndclt, dic

obligatorische Errichtimg aiisznsprcchc». Für dcu Antrng
stimmtcu jcdoch uur dic vicr Autrngstcllcr nnd Lnrtmnnn (Antij.l,
worauf dcr ß 1 dcr Vorlagc gcgcu fünf Stimmen zum Beschluß
crhobcn ivurdc. Zu ij 9 bccmtrngte T r i m b o r u iZ.), dic Kauf¬

mannsgcrichtc obligatorisch zn mnchcn für Gcmcindcn mit iibcr

20 000 Einwohncrn, onnlog dcr bcir. Bcstimmnng dcs Gcivcrbegcrichts-
gcsctzes, Tcr Anirng ivnrdc mit 13 gegen 8 Stimmen angenommen,

Zn §4 bcnntrngte M ü l l e r - Mciningcn, die (Eehaltsgrenze von

.!l, S000 zn strcichcn, wcil dic Protnristcn von dcn Beisitzerwcihlcu
nusgcschlosscu würdcn, Siugcr (Soz,) trnt siir dic Borlngc cin,

Vr rcchne diejenige» Haiidliiiigsgchnlfc», dic ,11 5000 »»d mchr
Gchnlt beziehe», nicht z» dem», die sich i» ci»er Notlage befinde»

u»d für die dns Gesetz gemacht iverde, Tiese besser bezahlte» An¬

gestellte» seien meist Vcrtrnnte dcs Prin.zipnls nud hätten dnrn», dic

Gcmciiisnmkcit mit dc» schlcchtcr c»tloh»tc» Haiidliiiigsgehülfe» vcr-

lorcn; sie sind »icht mchr gccignct, als Hnndlmigsgchülfcii-Bcisiver
z» gelte».
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Dcr Antrag Müllcr-Mciningen wnrdc abgelehnt und Z 4 dcr

Ncgicrnngsvorlagc mit großer Mchrhcit cingcnoninicn.

In dcr drittcu Sitzung wurdc nusschlicßlich übcr dic Znständigkcit

dcr Knufwanusgcrichtc für Strcitigkcitcn nns dcr Konkurrenz-

klauscl debnltiert, die dic NcgicruugSvorlcigc bekanntlich nus-

gcschlosscu wissen will, Bcschlosscn ivurdc mit 17 gcgcu 2 Stimnic»

dcn zwcitcn Absatz dcs Z 5 dcr Vorlagc zu strcichcn und dnfür dcni

crstcu Absatz als Ziffcr 6 anznfügcn t

„Dic Ansprüche ans cincr Vereinbarung, dnrch Ivclchc dcr

Haiidliiiigsgehülfe odcr Handluiigslchrling für dic Zcit unch Bccudigung

dcs Dienst- odcr Lchrverhältnisses in sciucr gcwcrblichcn Tntigkcit

beschränkt wird,"

Dnmit dürftc dic Erfüllung drcicr wichtiger Fordcrungcn dcr

Gchülfcnschaft, Anschluß dcr Knufniaimsgcrichtc an die Gclvcrbcgcrichtc,

obligntorischc Errichtung niindcstcns übcrall da, wo Gclvcrbc¬

gcrichtc crrichtct Ivcrdcn müsscn, Nusdchuuug dcr Zustäudigkcit aus

Strcitigkcitcn übcr dic Koukurrcnzklciuscl, gcsichcrt scin, Dicsc Tat¬

sache läßt uns frohen Mutes iu dic Zukunft fchc». Der Kampf ums

Nccht, dcu die gewerkschaftlich orgauisicrtcu Haudluugsgehülfcu seit

mehr als zehn Iahrcn untcr Anspannung, nllcr Kräste gcgcu ciuc Wclt

voll Haß uud Vorurlcilcu geführt hnbcn — er war nicht vergeblich.

Die Agitation sür eine zwcckmäßige Gestaltung dcr Knufmnnnsgcrichtc,

deren Hnnpttcil wicdernm von uns gclcistct wnrdc, wcnn sich auch

Epigone» mit uuscrcn Fcdern schmückcu möchten, war ebenfalls erfolg¬

reich. Noch ist sic »icht beendet, noch sind wir übcrall flcißig am

Werk, und wir werden nuch uicht eher ruhcu, als bis dic Vorlagc in

cincr dcn Erfoldcruisscu dcr Gehülfeuschaft cntsprcchcndcn Form Gc-

sctzcskraft crlaugt hat,
^
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Dic Gegner dcr Schaffung ciner schnellen, billigen nnd sach¬

gemäße» Ncchtsprcchnng für dic Haiidlmigsgchülfc» könne» sich gegen¬

über dcm »»»mchr klar ausgcsprochcnen Willen dcr Regicriing, dcS

Bmidesrnts niid dcs Reichstages, wenigstens etwas für dic Hnndcls-
prolctaricr zn schaffe'», »och immcr »icht bcrnhigcn. I» der Ncichstags-

kommissio» lcgtc dcr nationallibcrale Abgcordnctc S c in l c r, ci» hcim-

biirgischcr Ncchtsanwalt, dcn friesische Banern in dcn Reichstag gcwählt
habcn, dcr Regierung nahe, nach Annahmc dcs Antrngcs betr. Eiu-

bczichuug dcr Koilknrrciizklnnscl-Strcitigkeitcn dcm Gcsctzc ihrc Zn-

stimmimg z» vcrsagc», Abgcordiictcr Singer nagelte dicscn Schnrf-

machcr-Versilch gebührend nn. Wir sind der Meinung, dnß diesem
Dr, Seniler, dcr sich schon bci der Beratung dcr Scemannsordnuug
im Reichstage als fanatischer Bctnmpfcr jcglichcr Gcsctzcsbcstiiniimng
z» Gimstcn von Lohnarbcitcr» »»licbsam bemerkbar gemocht hnttc,

ganz cncrgisch auf dic Fiugcr gcklopft ivcrdc» muß, Dicscr Dr, Scmlcr

stand vor cinigcr Zcit vor de» hambnrgischc» Gerichtet! unter der An¬

klage, sich in einem Erbschnftsprozcß ^t, 30 000 dnrch »»lciiitcrc

Manöver rechtswidrig verschafft zn haben. Kurz bor dcr Urtcils-

sprcchiiiig erklärte Scmlcr dc- »»d wchmülig, cr habc cincn Mißgriff
begangen und wollc dic ^l,, 30 000 dcn Klägern znrückgcbcn, woiiiit

sich dicse, nachdem Scmlcr »och cin Ncinignngscid anfcrlcgt ivnr, ab-,

finden ließen, Wcgcn nndcrcr Manöver in der gleichen Sache mnßte
«cmlcr zwcimnl vor dem Ehrengcrichtshof dcr hamburgischc» Amvnlts-

kammcr erscheine», Tie letzte Verhandlung dauerte zwci volle Tngc
»nd cndcte mit dcr Freisprechung Scmlcrs nns Gründen, dic nicht
öffentlich bekannt gcwordc» sind, — Dns ist dcr Man», dcr sich
krampfhaft abmüht, dns Znstandckommc» ciner sozialen Wohltat sür
dic Handlnngsgehülfen z» verhindern,

Eincn würdigcn Helfershelfer findet Scmlcr in dem Vorsitzenden
dcs Lcipzigcr Vcrbandcs, Gcorg Hillcr, dcr das Nnglnnblichc
fcrtig bringt, noch am 4, Fcbruar i» dcr kanfniäimischen Reform für
den Anschluß an die Amtsgerichte z» plnidierc», d, h. dafür, daß allcs

bcim nltcn bleibt, Hillcr in scincr scnilcn llufähigkcit, hat dc» Sntz
dcs Stciatssckrctiirs Posadowsky von dcn Handlimgsgchülfc», „dic
auf cincm durchaus dcuifchualicmalc» Bodc» stchc»", wörtlich gc-

»ommcn, wic cr natürlich nicht gcmcilit war, mid grämt sich »»» übcr

dic teutsche Konkurrenz zn Tode, Dcm Mnnnc ist »icht mchr z» hclfc».
Daß aber i» dci» gaiize» Lcipzigcr Verband sich »icht c i» Atensch findet,
dcr gcgc» dicses mit-Füßc»-trctc» dcr Gchülfciiiiitcrcssc» Front mncht,
ist cin crschrcctciidcs Zeiche» dcr Stupidität uud dcs Kretinismus, in¬

dem dic Mchrznhl dcr Handlungsgchülfcn hcnte »och dahin vcgiticrt,

„Wo Allcs licbt, kann Karl allcm nicht hasscn,
Wo Allcs schimpft, knnus Albcrt auch nicht lasscn,"

Hcrr Albert, Vorstand dcs kaufmännischen Vcrcins in M ü u ch c u,

zuglcich Mitglied dcr Handels- und Gcwcrbckcmimcr für Obcrbnycrn
und Rcfcrcnt für soziale Angclegcnhcitcn i» letzterer, hat dic Kcimmcr

veranlaßt, sich erneut für dc» Anschluß dcr Kaufmaunsgcrichte au die

Amtsgerichte cmszusprcchcu. Er bctontc, daß bci ci»cm Gesetze, betr,

Knnfmnmisgcrichtc, dic A»glicdcr»»g n» dic Amtsgerichte dic cionelitio

»ins ciuo, non sci, »»d war dcr Mciiiuiig, lieber auf dic gcmzcu

Gcrichtc zu vcrzichtc», als dic Verquickiiiig mit de» Gcwcrbcgcrichtc»

z» crlcbc», „besonders wenn wir »ns dic Wahlen vergegenwärtigen
ans welchem Gebiete, z, B, bci dcr Ortskrankenkasse lll, wir jn gcradc
i» Müuchcu so rcichc Erfnhrnngcn gemacht habc»," Schmcrz, laß nnch!

Auch die „Aeltesten dcr Knufmnniischaft von Bcrli n" hnbcn eine

Eingabe an den Reichstag gcschickt, in dcm sic ihren alten Standpunkt

nochmals präzisicrcn: Am licbstc» übcrhcmpt kcinc Schiedsgerichte,
wenn ttiivcrmcidlich, da»» Anschluß an dic Amtsgerichte; Zulassung
vo» Ncchtsaiiwnltc».

Dic „Sozialc Praxis", Orga» zur möglichst albcrnc» Be¬

kämpfung der Sozinldcmokrntic, bringt cinc Bcsprcchimg dcr Vorlngc
nnd dcr crstcn Lcsnng im Ncichstagc, Wcnn ans die von »nscrcm

Kollcgcn Lipinski und vom Abgcordnctcn Singcr vorgebrachten Wünsche

eingegangen ivürdc, ivürdc man das Znstandckommcn dcs Gcsctzcs nur

gefährden — mciut das sehr ehrenwerte Blatt, das cinc nlkigc Auf¬

fassung von dcn Pflichtcn dcr Ncichstagsabgcorductcn zu habcu schciut
uud vicllcicht mcint, daß dicsc uur wie Bülows Pudcl zu civvorticrcu

habcu, was dic Regierung hinwirft, Jnzwischcn siud cinigc schr

wichtige vo» Lipinski »nd Singcr gcänßcrtc Wünsche in der Kommission
»iit großcr Mchrhcit bcschlosscn wordcu, — damit ist nlso das Zu-

staiidckoiiimc» dcs Gcsctzcs gcsnhrdct, Glücklicherwcise nur iu dcm

Kopfc dcs Ncdnktcurs dcr „Sozialen Praxis", dic für das Zuftciiidc-
kommc» sozialer Gesetze so absolut uichlsbedeutcud ift, wic mir irgcud
ctwas nnf dcr Wclt,

Dcr Monatsschrift „Das Gcwcrbcgcricht" Nr, 5 vom 1, Februar
d, I, entnehmen wir folgcndcn Anfsntz dcS Herrn Ncchtsanwalt Dr,

Alsrcd Korn-Berlin:

Kaufmauusgerichte und weibliche Handlungsgehülfeu.

Dcr nene Eutivurf, betr, dic Kaufmaiinsgcrichlc, stimmt mit dem

vorjährigen darin übcrcin, daß cr cin altivcs und passives Wahlrccht
dcr weiblichen Hnudlungsgchülfcn nicht Vorsicht, Dnrch Bczugncihme
auf die e»tsprcchc»dcn Bcstimmiliigcn dcs G,-G,-G, schncidct cr ihiic» still-

schtvcigciid jcdcs Nccht ab, nnf die Kcinfmnnnsgcrichtc Eiufluß z» übe».

Nun mag »in» übcr das Stimmrccht der Franc» i» politischc» Fragc»
dcnkc» ivic ma» wolle; hier licgt kcinc politischc, sondcrn cinc rein

wirtschaftliche Frage vor. Es handelt sich bei den Ka»fi»a»»sgcrichtc»
»i» Gcltciidmnchiliig matcricllcr Ansprüche, die ans dcm Dicust-

pcrhälliiisse hervorgehe». Mit welchem Rechte will man dc» Frnnen dic

Bcsiigiiis nbsprcchc», ihrc eigene» niatcricllcn Iiitcrcssc» gcltcud z» machcn,

ihrcr Ansicht über die geeigneten Vcrtrctcr ihrcr Bcrufsiutcrcsscu durch

dic Wahl Ausdruck zu gcbc» »ud auch sclbst übcr Strcitfragcn ihrcs

cigcnc» Bcrnfs mitzuurtcilcii? Sind dic wciblichcn Angcstclltcn sichcr,

daß sie in dcn mäimlichc» Bcisitzcr» immcr ganz »npnrtciischc Nichtcr

fiudcu würdcn? Nicht nur ciuzclue Gchülfcu, soudcru ganze Gchülfcn-
vcrbändc hnbcn sich grundsätzlich gegcn dic Zulassung dcr Francn zm»

Hnndclsgcivcrbc cmsgcsprochen »»d sehe» in der Fran nnr die Ko»-

kiirrciiti», die nnch Möglichkeit ans dem Beruf herausgedrängt lvcrdcn

muß. Von grundsätzliche» Gcgncr» kömum dic wciblichc» Angestellten
nicht vicl Gerechtigkeit erwarte», Oder fehlt cs de» Fraucn im

Haudluugsgchülfcnstand c»> Ncifc und Urtcilskrnst? Gcwiß dcnkt »innchcr

a» dns zahllose Hccr dcr Vcrkänfcriiiiicii, dic mit mnngclhnftcr Schnl-

bildiliig, ohiic Fachkc»»t»is, sich einige Iahrc vorübcrgchcnd dcm

Wnrcugcschnst widmc», odcr n» die schlccht bczcchlte» mid wcnig

lcistcndcn Schrcibcrinnen in den Kontoren vieler Handelsgeschäfte,
Abcr wenn das Wahlrecht, wie dcr Entwurf vorschlägt, crst mit

25 Jnhrcn beginnt, wird fast die ganze Schar dicscr iugendlichen Mil-

läuscrinncn dcs Hnndcls von sclbst ansgcschlosscn. Es blcibcu dic¬

jcnigcn wciblichcn Angcstclltcn übrig, dic wirklich dauernd dcm kauf¬

männische» Beruf sich zugewendet nnd die erforderlichen Kenntnisse

»»»destciis durch praktische Erfahruug gesammelt habe».
Das Bcriifsiiitcrcsse dcr Franc» zeigt sich in dcr Organisation,

dic sic fich gcschaffcn hnbcn, Dcr „Knnfmämiischc Verband für weib¬

liche Angestellte" »mfnßt 10 50« Mitglieder n»d hat musterhafte Ein¬

richtungen begründet. In fnst nllen größeren Städten sind nnch dem

Beispiel dicses Bcrlincr Vereins glcichc Bcrnfspcrcine für ivciblichc

Aiigcstclltc ciltstandc». Auch für die Fachbildung ivird seit mindestcns

zchn Jnhrcn durch dic Handclsschulcu für Mädchcn, wic sic z, B. in

Bcrlin von dcn Acltcstc» dcr Kailfmaunschnft, vom Lcttcvcrci» ». n. ge¬

leitet ivcrdc», mit ziiiichmciidcm Erfolgc gcsorgt. Tatsächlich sind nllc

bcsscr bcznhltcn wciblichc» Aiigcstclltc» d»rch gute Fnchkcinitiiissc,
Intelligenz nnd prnktischc Gcwniidtheit z» ihre» Stellungen gclnngt.

Man nntcrschätzc dic Zahl diescr intclligcntcn Frnncn im Gchülfcn-

stcindc nicht! Allcin in dcm „Knilfmänn, Vcrbnnd für Ivciblichc An¬

gestellte" in Bcrlin gibt cs 1200, dic länger als zchn Jnhrc in ihrcn

Stcllimgc» sind. Als Knssicrcriiinc», Bilchhnltcriimc», Dispoiiciitimic»,

sogar (in Süddcntschlnnd) nls Bn»kbcn»ili»»c» habc» dic Frci»c»

schivicrigc Postc» im Hnndclsgcivcrbc nnsgcfüllt nnd gntcs gclcistct.
Es fehlt ihncn weder an Einsicht und Urteilskraft, noch an praktischer

Erfahrung, Im Gcgcntcil ivürdc» gcrndc wciblichc Bcisitzcr bcsondcrs

bcfähigt scin, übcr dic oft vorkowmciidc» Strcitigkcitcn, dic mit dcni

wciblichcn Gcschlccht dcr Aiigcstclltc» z»sni»mc»hä»gc» (z, B. bci Ehr-

vcrlctziiiigc», Ertraiiknngcn), mit Snchkeimtiiis z» urteile».

Eiuc große Neuerung ivürde die Zulassung dcr Fraucn zum

attivcu und passivem Wahlrecht uicht borstellcii, Denn für dic Wnhlc»

zur Krnnkcnknssc (Vorstandswahl) stcht ihncn dns Nccht bcrcits zn,

Anch für dic Kailfmailiisgcrichte muß dcr Grimdsatz dcr Glcich-

bcrcchtigimg dcr Gcschlcchtcr gclte», wclchcr im Bürgcrlichc» Nccht, im
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Handclsgcsctzbilch und in dcr Gcwerbcord»»»g nucrkaimt ist, Tic

Franc», dic selbständig ciu Handelsgeschäft lcitcu, cin Gcwcrbc betreiben,
Borniimdschaften führen, Prozesse bor Gcricht vcrtrcten dürfen, solltcn
nicht mchr sür unfähig gcltcn, in ihrcm cigcncn Bcrufc gccigucte Ver¬
treter zu wühlen nnd Urteile zu fällen. Es wäre unbillig, iu dicscr Hin¬

sicht dic berusstätigen Iveiblichen Hnndlnngsgehnlfen rechtlos zu machcn.

Der Verein dcr Arbeitgcberbeisitzer des Berliner Ge¬

werbegerichts hnt sich in scincr Sitzung'nm 25, Jamiar mit dem

vorlicgcndcu Eutivurf übcr dic Knnfmnnusgerichtc beschäftigt. Nach
einem eingehenden Rcfcrnt wurde folgcndc Resolution angenommen,

„Dcr Vcrcin dcr Arbcitgebcrbcisitzcr dcs Berliner Gcwcrbcgcrichts
hat mit großcr Gcnugtnuug Kcnntiiis vou dem Gesetzentwurf übcr die

Knufmnnusgcrichtc gcnommcn nnd crblickt darin cinc Förderung unscrcr
sozialpolitischem Gesetzgebung, Dcr Verein erwartet, daß dcr vorliegende
Eutivurf iu türzcstcr Zcit zum Gcsetz erhoben ivird".

Die Gcwerkschaftsvorstände und Kartelldelcgicrtcn in
Bremen hörten am 5, Fcbruar im Vercinshnusc eiu Ncfcrat vou

Josrphsoii-Hnmburg übcr die Knnfinnnnsgerichtsvorlagc, Dcr Ncdncr

entledigte sich scincr Anfgabc, dcn Gcwcrkfchnftsvcrtretcrn dic cinzclncn
Bcstimmnngcn dcs Entivurfs zu crläntcrn und dic sciicus dcr Gchülfcn
daran geknüpfte Kritik, soivic dcrcn Vcrbcsscrungsborschlägc darzulegen,
cmfs cingchcndstc, Jnsbcsondcrc vcrbrcitctc sich dcr Ncfcrcut übcr

dicjcnigcn Punkte dcr Vorlngc und dcr Vcrbesferniigsvorschlägc dcr

Gchülfcnschaft, die geeignet sind, einem weiteren Ausbau dcs Gcivcrbc-

gerichts-Gesetzcs die Wege zu cbiicu.

Aus der Handlungsgehülfeu-Vewegung.
Für dic Kanfiuaiiusgerichtc. Dcr Entwurf, betreffend dic

Kaufmannsgcrichtc, beschäftigte eine am 28, Januar im Restaurant
„Johannistal" in Leipzig abgchaltcne Versammlung der Ortsgruppe
Lcipzig dcr Allgcmcincn Vereinigung Dcntschcr Buchhniidlnngsgchülscn,
An dcr Hnnd reichhaltigen Materials wies dcr Referent, Herr
G. Dnchsel, nach, dnß dcr Entwnrf bcdcntcnd vcrbcsscriliigsbcdürftig sei,
Die Ncsolutioii, ivclchc nm 2«, Januar vou ciner im „Snnssonci"
abgehaltenen öffentlichen Vcrsnmmlnng dcs Emtralverbaiidcs in Sachen
dcr Knufinnunsgerichtc beschlossen ivar ss, S, 30), fand in dcr ziemlich
gnt bcsnchten Versammlung cinstiininige Annahme, Tic Ncsolntion
ivird dcn Mitglicdcrn dcr betreffenden Kommission dcs Reichstags
zugäiigig gcmncht ivcrdcn,

Herr Dnllo als Erzieher. In dcr ncnestcn Numincr dcr

„Bnchhäildlcr-Wartc", dcs Organs der Allgemeinen Vcrcinignng
Deutscher Buchhaudlungsgchülfcu, bringt Hcrr Dnllo, Geschäftsführer
dcr Vcrciiiigung uud Rcdakicur dcr „Wcirtc", eiuc Bcsprcchung übcr
dic crstc Lcsung dcr Knnfniniiiisgcrichtc im Ncichstagc, don dcr Ucbcr-

schrift nnd mcmchcs andcrc nnscrcm Blnttc entlehnt sind: dns ehrt nnS,

Am Schlnssc dcs Artikels erwähnt Hcrr Dnllo die Tätigkeit dcr Feinde,
Freunde und Jntcrcsscntcn dcs Entivurfs. Von dcr Tätigkeit dcr

zucr st und mit der größten Energie für einen Ausbau dcs

Entwurfs zu Gunsten der Gchülfciischaft auf dcn Plan gctrctcucu
Organisntion, dcm Eentralverband dcr Hnndlungs-
gchülfcn- n ii d G chülfi n n en Deut s ch lnnds , ivciß Hcrr
Dullo nichts zu bcrichtc», Toch halt, zum Schluß kommt ctivns:

„Anch sich sonst so stündlich gegenüberstehende Berbnnde, Ivie
dcr Dcutschnntionnlc nnd dcr EcMralvcrband hnbcn iu den Ver¬

sammlungen wenigstens jcdc überflüssige Polemik niltcrlnsscn. Um so
bedauerlicher ist es allerdings, dnsz das Organ des Ecntrnlvcrbandes,
daS „Haiidlnugögehülfeu-Blntt", in scincr Nnmmcr vom 1, Fcbrunr
cineu gehässigen Bcricht iibcr die Bcrlincr Versnmmlung bringt:
mnnchcr lernt cs cbcn nie, ivns not tut,"

Hcrrn Dullo, dcr cs kürzlich zulicß, dnß ihm ein Biirennbenmicr
mit ciucm Mountsgchalt von snge und schreibe sechzig Reichs¬
mark znr Seite gestellt ivurde, Herrn Dnllo, dcr von uns mchr
nls cinmal Mnlcrial znr Vcrfolgnng der Jntcrcsscn scincr Orgnuisntion
cntgcgennnhm nnd uns dnfür dankte, Herrn Dullo, der cs mit

scincr A!öchte-gcr»-»»d-ka»i>-doch-»icht - Politik, mit scincm Wasch-mir-
dcn-Pclz-doch-mach-ihu-nicht-uaß - Standpunkt niemandein rccht macht,
stcht cs nm nllerivciiigsteii an, uns lehren zu ivollcn, ivic mau dic

Jutcrcsscu dcr handlungsgchülfcn fordcrt. Wir habcn für dicsc Jntcr¬
csscn in dcr vordersten Reihe gekäinpft, nls ninn von cincin Tullo
iu dcr Hnudluugsgchülfcn-Bcweguug n o ch ivcnigcr nmßtc als hcntc,
Unscrc Erfnhrnngcn hnbcn uns gelehrt, dnß mnu aus dic Tnuer mit ciner

Politik, wic sic Hcrr Dnllo betrcibt, die jedes Zieles, jedes festen Stand¬
punktes bar ist und sich in cincm linllloscn Hin- und Hcrschivankc» zivischcn
bcsscrcm Wisscn nnd schlendern Wollen äußert, nicht auskommt. Wenn
der kaufmännische Verband für w c i b l i ch c Aiigcstclltc sich nu ciucr

Gchülfciibersnmmlnng bcleiligt, übcr dic vorhcr nusgeinncht wnrde,
daß vou der Fordern,,«, des Wnhlrcehtö für die w eibIi ch e n An¬

gestellte,, uicht gesprochen iverden dürfe, so soll Herr Dullo uns, dc»,

GcwcrkschnstSorgcm dcr Gehülfe» »»d Gehülfinnen, nicht
ziniiilteii, diese» Sknndnl totziischweige», ivic cö dic Trnhtzieher jener
Vcrsnmiiililiig gerne haben möchtcn. Wir werdcn uns dns Rccht dcr
frcic» Kritik »icmnls »chmc» lnssc», weder bo» II»ter»ehi»cr», »och
vo» anders denkenden Gehülfen, dcnn Ivir sind dcr Meinung:

Wer dic Wahrheit kennt und sagt sic nicht,
Dcr ist fürwahr ein erbärmlicher Wicht!

Zur Lage der Handlnngsgehülfeu.
Gesetzlich geschützter Ttelleiischwiiidcl. Tcr ininoie Herr

Achilles Rufsio, srühcr i» Strnßbnrg i, E,, mit dessen „gesetzlich
gcschütztcm" Siistcm, Stcllciilose» Geld abzniichmc», ivir >,»s schon
mchr'nch bcschäftigt habe», hat »eiierdmgs sci» Tomizil »och Basel
i» die frcic Schwciz vcrlcgi, ivnhrschcinlich, iveil die ^'»fl dort reiiier

ist, Sci» lliilcriichnic» liennt sich jetzt: „Verbnndsblnlt siir ko»f-

mäii,lische Stcllcn, Tcilhnbcrgcsnche, Vcrirctttiigc», Vcrkäiifc:c," Wir

ciiipfchlc» jcdcrmnn» dringend, für dcn Bczug dieses Blnttcs kci»

Gcld niiszilgebc», da die Aussicht, dadurch cinc Stellling zu erlange»,
glcich Null ist.

Die „Haudclswnrtc" — Hannover, ci» zwnr nicht „gcsctzlich
geschütztes", sonst nbcr dc», obigc» glcichwcrtigcs Iliiicriiclnnc», lint

schon mehrfach dic Gcrichtc bcschäftigt, Tns Hnmbiirgisclie Landgericht
hnttc dcn Hcrniisgcber vo» dcr Anklnge, ohne polizeiliche Erlnnbnis
dns Gcwcrbc eines Stcllcilvcrmilllcrs betriebe» z» hnbc», freigesprochen,
Sl»f dic Ncvision dcs Staatsnuwnlts hnt das Obcrlaiiocsgcricht dnS

frciiprcchcnde Urteil nnfgclwbc» »nd dic Sache cm das Landgericht
zilrückvcrwicsc» mit folgc»dcr Bcgriiiidnug:

Ncicht mir diejenige Tätigkeit, die »»miticlbar auf Gcldcriverb

gerichtet ist/ stcllc sich als Betrieb dcs durch dicse Täligkeii charak¬
terisierte» Gewerbes dar, sonder» auch dasjenige Verhalte», das a»

sich »»ciitgcltlich ist, aber zm» Zivcck dcr Fördcriiiig >>»d Hcbiiiig
eines vo» dc», Hniidelndc» so»» bclricbciie» Gcivcrbcs gcübt ivird,
dos znr Vergrößerung dcr Einnahme dicscs andcrc» Gewerbes die»e»

soll, erscheine als das Betreibe» eines Gewerbes, eines Geschäfts,
Tcr Angeklagte habe deshalb dns Gcschäft cincs ^iclle»vcr»iittlers

im Siiiiic dcr Gclvcrbeord»»»g bciricbc», wcn» cr, »m dic Erträgc
scincr Zcitmig durch Gcununiiiig ivcitcrcr Jiiscrenic» »»d Aboiiiicute»

z» hebe», Stellciiaiigcbote i» drittc» Zcililiigc» scincrseiis inseriere»
imd dic darauf bei ihm ciiigcheiidc» «tcll»»gsgcs»che de» Arbeit¬

geber» zugehen licß, ohne für diese Vermittlung »iimillcibar cine

Vergütung zu erhalten,
Tciß dic Herausgabe von Vnkniizciilistc» »ichis als cinc IImgch»»g

dcr z»r Stcllcnvcrmittliliig lioliveiidigc» polizeiliche» Erlaubnis ist,
liegt klar auf der Hand »nd cs wäre traiirig, wen» dic Gerichte dicscm
Schwindel »icht bcikommc» könnte»,

Bou unserer Berliner Ilebcrwachungstommissiou. Tie

regelmäßige» Soiintngsriihckoiitrollc» hnbcii erfrenlichcr Wcisc bcivirkl,
daß dc» gesetzliche» Bcsti»»»»,,gc», betreffend die Nnhezcitc», mehr
Bcachtiiiig geschenkt ivird, I» dc» »leiste» Zöllen, ivo »»scre llebcr-

ivachiiilgskoiiiinissio» Gclcgcnhcit hatte, Uebertrctimgc» feftziistelle»,
ivnrdc sic von dc» Hcrre» Prinzipalc» höflich cinpicmgeii. Sind die

Hcrrc» jcdoch nllcin i» ihrem Gcschäftsloknl, so kö»»e» sie »icht sch»ell

genug ihrcn Uiitcrnchmcrstaudpuukt, „Herr im Hanse" zn scin, in

grobcn Worten zum Ausdruck bringc». Zur polizeiliche» Anzcigc
gclnngtc dic Firnin

A. Loervensteirr,
Mützcnfnbrik,

Bcrli», Georgeiikirchnrnße 40,

dic zivci Tcimcn »»d drci Bursche» während dcr Kirchzeit lwniin?)

bcschäftigtc, Bci dcr polizcilichc» Fcsistellniig ivnrc» jedoch die zivei
Dame» spurlos vcrschiv»»dc», Sic ivcrdc» vor Gcricht jedenfalls

Gelegenheit hnbc», ihrc A»wcsc»hcit ciiizngcsiehc» »nd ihr Bersteck

niizngcbc»,
Fcrncr ivnrdc cinc Anzahl Firmc» übcrrnscht, dic am Sonntag

während dcr Nuhczcit ihrc Aitgcstclltcn bcschäsiigien, sie jedoch n»f Vor-

bnltc» gchc» licßc», Jiitcrcssant ivnrc» die Gründe dcr Ilcbcrirctmig
bci cincl» Gcschnsrssührer cincr G, m, b, H, l>r fiihrle n», dnß er

crst kurze-Zcit iu Berlin und dcshnlb »icht mit dc» Bcslimmlliigc»
übcr dic SoimtagSriihe pcrtrniit sci, Nnchdcm cr a»f scinc» öl>»llsch
po» einem Mitgliede der Ucbcrwnchimgskommissioii iibcr die gcscnlichcii
Bcstimmiliigc» belehrt ivnr, versprach cr, dicse »icinnts lvicdcr übcr¬

trctcn zn ivollcn.

Sozialpolitisches.
Der Hauptausfchus, fiir die staatliche Pcnsicms- und

Hiiiterbliebenen-Bersichcrullg der Privatangestellteu hnltc sür
dic Zcit vom 10. bis 18, Jnnnnr in Bcrlin cinc Tagung nngcsetzt, in

der »nchfolgcnde Borschliigc siir die obligntorisckc »nnilichc Juvniidc»-,
Altcrs- »nd Hinterbliebcnc» - Vcrsichcriing dcr Privntniigcstellic» be¬

schlösse» ivnrdcn:

>, Es ist sür die obligatorische Jnvnlidcii-, Alters- »nd Hinter-
blicbciicii-Bcrsichcriliig dcr Pribntoiigcstclltc» cine bcsoilderc >insscii-
ciiirichtiliig gemäß §'l0 dcs JiivnlidcuPcrsichernngSgesevcS z» schnffc»,

2, Gewährung dcs !)kcichsz»schnsses vo» ,N, für jede vo» der

besondere» Kasse»cii,richi»»g im Nnlimcii dcs Jiivalidciivcrsichcrungs-
gcsctzcs z» gcivährcndc Rente,

3, Tie Beiträge iverde» vo» de» Privntnngcftclltc» i,»d dc»

Arbeitgcbcr» je zur Hnlitc getragen,
4," Als Privntnngestcllte im «i»ne dieses Gcietzes gellen Personen,

wclchc gcgcn Gchalt im Privntdicnste oder bci stnntlichcn, kommuualcu

odcr kirchliche'» Bchördc» i» »och »icht mit Peiisionsberccbiigiiiig nnS-

gcstnttctc» Stcllc» bcschäftigt sind, soivcil sie »icht als gcwcrblichc
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Arbeiter (Geselle», Gehülfe», Lehrlinge, Fabrikarbeiter »sw,), als

Tagelöhner »»d Hnndnrbcitcr odcr als'Gesinde Dienste vcrrichtcu,
5, Tcr Vcrsichcriiiiqspsticht »»terstehe» alle Privntniigcstclltc» ohne

Unterschied dcs Gehalts,
6, Als Altersgrenze gilt »ach »»te» 18 Jahre, »ach obe» 4« Jahre,
7, Folgcndc Pcrsoncn sind bcfitgt, frcitvillig i» die Vcrsichcrnng

ei»z»trcte», solangc sic das 40, Lcbcnsjahr »icht vollendet habe»:

o.) kaufmännische Age»te», Komuiissio»äre, Bücherrevisoren »»d

»icht festangestellte Btichhalter:

l)) Lehrer, ivelchc, oh»e scft angestellt zn sei», wissciischaftlichc» oder

künstlerische,! Iliitcrricht erteile», Mnsiklehrcr, Sprachlehrer,

Ncpctitorc», Lehrer i» gewerbliche» »»d technische» Fertigkeiten
nnd andcrc» Unterweisungen:

e^) Pribntgclehrte, Schriftsteller, Korrektoren, Pcrsone», ivclchc freie

Künstc a»sübe» (Scha»spielcr, Pianisten ?e.) oh»c sich i» fester

Stellung z» bcfiiidcn,
8, Wcilcrvcrsichcriiiig nnch dcr Stcllc»loscn wie iin Jiivalidc»-

bcrsichcr»»gsgcsetz,
9, Tic Vcrsichcriliigspflichtige» Iverdc» i» wiiidesteiis fünf Klnsse»

eingeteilt,
10, Gcgciistand dcr Vcrsichcruug ist

!>) für dcu Vcrsichcrtcn der Anspruch ans Geivnhrnng ciner I»-
validc»- bcziv, Altcrsrcutc:

Ii) fiir dic hintcrlasscnc Witivc »»d dic Wniscn cine Witwenrente

bcziv, cin Erzichmigsbcitrag für dic Wniscu.
Jiipalidciircutc crhält dcr Versicherte' »ach Maßgcibc des

Jilpalidciipersichcriiiigsgcselzes, Altersrcutc crhält, ohne dasz cs

dcs Nachweises dcr Erwcrbsmiföhigkcit bedürfte, derjenige Vcr-

sichcrtc, wclchcr das 60, Lcbcnsjcchr vollendet hat.

Tcr Anspruch auf Witwcureutc crlischt iin Falle der Wicdcr-

vcrhciratnng. Die Erzichungsbeiträge tvcrdeu bis zm» 10,

Lebensjahre dcr Wniic» gcznhlt,
11, Dcr Ausschuß wünscht, dasz dic Leistungen dcr Vcrsichcrnng

annähernd die Hohe dcr Pcnsions- nnd Hiutcrblicbciiciibczüge der

Stnntsbenmten der cntsprcchcndc» Gchaltsklassc» erreiche»,
12, Bcha»dl»»g dcr Kranke» soivic Uebernahme des Heilvcrfnhrcns

wic im JnvalidettvcrsicheriiiigSgcsct!.
13, Angestellte, dic bci ciner vom Neichsnnssichtsamtc für dic

privatcn Vcrsichcrniigc» zugelassene» Kasse bcrsichcrt find, sind vo» dcr

Zugehörigkeit zur staatliche» Pc»sio»sa»stnlt für Privntangcstclltc
befreit, sofcr» jcue Knfsc die Miiidestleistniigc» dcr staatlichen Anstalt

erfüllt.
Die Gemeindebehörden und die Gewerbegcrichte. Noch

dcm Ncgicrmigseiitiviirfe solltc i» Gemeinde» unter 50 000 EiMvolmcr

dic Errichtung von K a u f m n u n s g c r i ch t c u lediglich fciknlintiv

scin. Jn dcr vorletzte» Nmmucr dcs „Ha»dl»ngsgchülse»-Blatt" ist

schon ans dc» ciighcrzigc» Standpunkt namentlich dcr kleineren

Gcmcindekörper hingewiesen ivordc», dic i» sozialpolitische» Frnge»,
ivic ». n, in dcr Angclcgcnhcit dcr Sonntagsrnhe »nd dcs Ladcn-

schlilsscs, schr ivcnig odcr anch garnichts für dic Handlnngsgchülfcn
übrig habe». Eine Bestätigiing für »nscrc Behcmptiliig könnc» ivir

cr»c»t a» einem Vorgänge »achivcisc», dcr z»r Zcit i» K c m p t c »
,

cinem Jiidttstricstädtchc» mit etwas »»tcr 20 000 Eimvolmer» i»,

schwäbische» Bahcr», spielt, Tic Errichtung von Gewcrbegcrichlen i»

Gcmci»de» unter 20 000 Eiiiwohucr» ist »ach § 2 dcs Gesetzes be¬

kanntlich faknltntiv. Vor etwa cincm Jnhrc richtete dic Arbeiterschaft
in .«cmptcn dns Ersuchen a» dc» Stodtmngiftrat nm Errichtiuig cincs

Gcivcrbcgcriehls, dcr Magistrat derneintc aber die Bcdürfmsfrnge.
N»» ricfe» dic Llrbciter dic Ncgicr»»g a», »nd dns Stnntsministerinm
des Inner» erachtete die Errichtimg' als sehr wüiischeiiswcrt, worauf
dic Arbeiterschaft, gestützt nnf dieses Gntachtcn, vor cinigc» Wochc»

ihre Bitte beim Magistrat wiederholte. Aber prompt kam lvicdcr cinc

Ablchmliig mit der Motidiernug, dost erstens kein Bedürfnis für ein

solches Gcricht bcstchc nnd zweitens dic dazu »ötigc» Gcldmittcl nicht
vorhandcn scicn.

Umsatzsteuer in Branuschweig. Dcr bramischlveigischc Land¬

tag ivird sich i» seiner nm 23. Februar beginnenden Tagung mit

einem ihm von dcr Negicrimg zttgcgangencn Gcfetzcntwius zu bc-

schäftigc» habc», »ach dcni Wnrcnhänscr, Koiisiimvcrciiie. Prodiiktiv-
gkiw'scnscha'ieii, Abzahlungs-, Vcrstcigcrungs-, AnSverkauks-, Rabatt-

gcschäste »»d ähnliche Untcriichinmigc» vo» dc» (^ci»ei»dc» mit civcr

Ilmsatzstcncr, die zwci vom Hundert dcs Umsatzes nicht überschreiten

soll, belegt ivcrdcn könncn.

Gcgc» cinc derartige in,gerechte Bcsic»cruug haben bcrcits in

vcrschiedcucn Städte» des Herzogtums Braunschweig, öffentliche

Protestversaminlimgc» stattgcf»»de». Am 4, Februar tagte eine solchc
i» dcr Stadt Braimschwcig mit der ^ngcsordnmig: Bcsprechnng dcs

Gesetzentwurfs „cine bcsondcrc Gewerbesteuer (Ilmsatzstcncr) betreffend",
Hcrr Gcschäftsführcr Aszmcinu referierte. Die Vcrsnmmlnng nahm »ach
ei»c», fast zwcistüiidige» Referate, i» dcm die Ungerechtigkeit ciner der¬

artigen Stencr vortrefflich beleuchtet wurde, nachfolgende Resolution an:

„Dic Versammlung erklärt, dasz, wcnn der Gesetzentwurf, ciue

besondere Gewerbesteuer (Umsntzstcncr) betreffend, Gcsctz wird und nnf
dic Konsumvcreine u»d Prod»ktipgc»ossc»schnftc» cmsgcdchnt werde»

sollte, dics eine dic Arbeiterklasse schwer schädigciidc Maßnahme bedeutet,
da dic Koujumvcrciue »»d Prodiiktivgeiiossciischnften fast durchweg dic

besten Lohn- und Arbeitsbedingungen hnbcn, wic die Statistiken dcr

vcrschicdcncn Arbeitsorganisationen beweisen.

Die Versammelten sind überzeugt, dnsz dnrch die Ausbreitung
dcr Gcnosscnschnftcn die Lebenslage ganzer Arbcitcrkntcgoric» gehoben
ivird, Sie erblicken iu der wirtschaftlichem Hebung der Arbeiterklasse

cinc bcsscrc Gcwähr sür dic Kräftigung der Miudcrbcmittclle», als i»

der Erhaltung cincr nach dcn Gcsctzc» der wirtschaftlichen Entwickelung

mit dcr Zcit überflüssig werdenden Bcvölkernngsklnssc,
Ans dicse» Gründe» erwarten die Versammelte», das; dcr hohc

Landtag dcm Gcsctzeiitwnrf seine Zustimmung versagt."
Aber anch dic sogenannten Miltclstcmdsrettcr, deren fortwährende

Agitation es znwcgc gebracht hat, daß überhaupt ciu derartiger Gesetz¬

entwurf dcm Lnnrtnge vorgelegt wurdc, crlnhmc» »icht, »m immcr

wicdcr dnrnnf hinzmvcisc», ivie »otwciidig cine derartige Besteuerung

dcs Ilmsntzcs ist. Au dcr Spitzc dicscr Agitation marschicrt das

brnuuschweigischc aiitiscmitischc Wochcnblnttche», Bcrcits i» Nr, 3

vom 16, Jaimnr gnb dnS Blnttchc» sciuer Freude darüber

Attsdnick, dnsz dcr Eutivurf auch dic Ko»s»,»vcrci»c, Abzahlmigs-

gcschäfte imd ähnliche Bctricbc trcffcn will; zn bcdancrn sci, dasz

dcr Entivnrf mir 2 pZt, nls höchste Grenze Vorsicht, I» Nummer 5

crschicu deu» auch ci» Artikel, dcr dic Hcrzciisiviinschc dcr Antiscmitcn
bcknnnt gnb. Nnchdcm nnsgesührt ivnrdc, dnsz dic ll»isntzstc»cr als

Laitdcsgcsctz fcstgclcgt Ivcrdc» müssc, crschicuc» nachfolgcnde Fordc¬

rungcu bczüglich der progressiven Uiiisntzstcner für Stadt Bra»»-

schivcig, Ei» Umsntz bis z» ,,l, 200000 bleibt steuerfrei; über

,lt, 200 00« soll '/.., PZt. des Umsntzes als Stencr z» zahle» sei»: als¬

dann progressive Steigerung bis 4 pZt. für eine» Umsntz von cincr

Million iind dnrübcr. Für kleinere Gemeinde» hätte der Steuersatz

bei entsprechend niedrigerem Umsätze ci»z»sctzc». Sollte eine Person
mchrcre Gcsehäftc im Herzogtum habe», odcr solltc» mehrere Geschäfte
»»tcr cincr glcichc» Firma gcsührt ivcrdc», so soll dcr Umsatz dcr

sämtliche» Perkailfsstcllc» zusammengenommen nls Umsatz eincs Ge¬

schäfts nugcsehc» »»d versteuert wcrdc»,

A»s dicsc» Aiisführimge» ist z» ersehe», daß cs dc» Mittclstnuds-

vcrleidiger» dnr»m z» t»» ist, dcr Koiikurrcuz das Lcbcnslicht n»s-

z»blnsc», Hoffcutlich schcilcrt dicscr W»»sch i» bczug a»f Konsiim-

vcrcine »nd Prod»ktivgc»ossc»schnftc» im Jntcrcssc dcr organisicrtc»
Koiisitliicutc», ^,

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werden dringend ersncht, für die Berichte

schmales Papier zu verwenden, das nur auf einer Seite

beschrieben werden darf.)

AgitatiottSversammluttgeu für die Gehülfeuforderunge»

zu den Knnfmaimsgerichtcn, ci»bcr»fc» vom Ee»tralverbn»d, hnbc»

wieder,»» i» größerer Anzahl staltgcf»»de» »»d sind durchgängig bci

giltcm Bcs»ch »ach »»scrc» Wünschcn vcrlanfcn, Dic Nesolntion dcs

Ccntralvcrbandcs wnrdc »icistens einstimmig, i» vcrcinzcltc» Falle»

gcgc» lvcliigc Stimmc», aiigciiommcn.

Kollcgc Dörnbcrg e r referierte nm 26, Jnnnnr i» Lcipzig im

„Snnssonci", nm 27, Jnnnnr in Zwickau im „Bclvcdcrc", nm

28, Jnnnnr in Chcmniiz in, Ncstnnrnnt „Hoffnung", Jn Lcipzig

fnnd dns Ncscrnt ivic dic Porgcichlngcne Rcsoliitio» eine beifällige Anf-

»ahiiic, I» dcr Diskiission erklärte Hcrr Stahl vom Vcrci» dcr

Dcilischen Kcmslcntc sich dnmit im großcn nnd gnnzc» vollkommen

ciilvcrsinildc». Die von ihm vertretene Ortsgruppe ivcrdc eine

ähnliche Resolution an den Reichstag znr Abse»d»»g briiigc»,

Herr Fra hm, Gcschästsleiter dcs Teutschiiatiomilc» HaiidluugS-

gehiilfeiivcrbniidcs fiir dc» Gn» Snchscn, crklärtc, nn dcr Ncsolntion
kcinc Kritik üben z» wolle», cr wünsche vielmehr, dnsz sie niigcnomnicn

wcrdc, Dic Fordcrmigc» scincs Vcrbnndcs scicn im ivcscntlichcn dic¬

sclbc» wic dic i» dcr Nesolntion niedergelegten, imd gegenwärtig sci
cmmütigcs Znsnmmcnhnllc» dcr Kollegen mchr nls jc iiotwcildig.

Jli Zlngsbnrg diskutierte cinc Bcrsamml»»g nm 27. Jn»»nr dc»

Gcsctzc»»v»r'f »»d »ahm »»scrc Rcsol»tio» ci»stii»,»ig n».

Kollcgc Rcichstagsabgcordiictcr Lipinski rcfericrtc am 2, Februar
i» Mannheim, n»i 3, Fcbrunr i» Frankfurt n. M. I» Mann¬

heim, ivo dic Versammln»«, i» der „Ecutrnlhnllc" tagte, opponierte

Elans, Geschäftsführer dcs Tentschiintioiinlen Vcrbnndcs, gcgc» ver-

schicdcuc Punkte dcr Resolution, bcsondcrs gcgcu dn? Wnhlrccht dcr

ivciblichc» Aiigestellie», Ihm trntc» Iicichtngsnbgcordneter Drccs-

b ci ch - Ainnnheim, sowic dcr Vorsitzcndc Kollcgc Eohcn nnd im

Schlnßwort der Referent »»tcr dei» Bcifnll dcr Versnni»il»»g e»l^

gcgc». Ei» vo» Elans eingebrachter Antrag, dcr sich gegen das

Frnncnwnhlrecht wandle, ivnrdc dnrnlif zurückgezogen und dic Resoln-
tio» sodn»» ci»stii»mig nngcnonimc». Der Eeiitrnlvcrbnnd gcivn»»

6 »c»c Bcitgliedcr.
I» Frankfurt a. M. sprnch Lipinski im großcn Saal dcs

Geivcrkschnslshauscs. Au dcr Tcbnttc bctciligtcu sich u, n, Kollege

Wolf, sowic Hcrr Tr. O»nrck. Dic Ncsolutio» ivurde ciustimmig nn-

gc»o>»mme».
I» Magdeburg »nd Brauuschtvcig beschäftigte» sich nm

2. Fcbrunr cbcnfnlls Vcrsnmml»»gc» mit dci» Etitivurf »»d »nh»>c»
dic Rcsoliitio» einstimmig n»,

?l»i 3, Februar tagte iii Berlin eine Masseiivcrsammlnng in

Kellers Fcstsälc», i» der RcichSlngsabgeordneler Pnnl Singcr

rcfcricrle. Besonders seine Ailssührnngc» übcr dic vcrwerfliche ?i»s-

»»tziliig dcr Ko»kmrc»,zkln»scl durch dic Priuzipnlc fnudcn lcbhaftc



31

Zustimmung, dcsgtcichcu dic übcr dic Notwcndigkcit dcs Fraucu-
Wahlrechts, Dcs fcrncrcn brnndniartle gtcdner dnS Verhallen der

Freist nn i g c u in dcr Kommissio», dic init dein Illlrnrcaktioiiär nnd

Prcisfcchtcr der Hamburger Handelstnwnicr, dcw ötalionallibcralen
Seniler, sür dcn Anschlich an die Amtsgerichte und gegen den An-

schlich nn dic Gewerbegerichle gestimmt hnttcn. Weiter gnb Singer
die Ertlnrnng ab, dnsz cr bci dcr crstc» Lesung ii» Ncichstagc sich
dcrsprochcn habc nnd stntt dcr Zahl dcr „in, Ncichc" beschästigten
Gehülfinnen dic „in Bcrli»" bcschnfligtcu gcsagt habe. Ans diesem
Sprachfehler habe dic Dcutschuationnlc „Haudels-Wacht" i» ihrer be¬

kannte» klciiilichc», gchäsfigc» Wcisc „incmgeliidc Sachkenntnis" bci

ihm kcmstrnicrt, (Stürmische Heiterkeit,) I» der Diskussion trat gege»
dic Aiissühriiiigc» dcs Rcducrs »icmnnd nnf.

In scincm Schlußwort crmnhnte dcr Nefcrcnt dic Anivcscndcu in

lebhaften Wörtern zmn A»schl»ß nn dic Orgnnisation, — Tic Ncsoln-
ti,m wnrdc ci»ftit»,»ig ailgcnommc»,

?Nit ci»cm stürmisch cmfgciwmmcnc» Hoch auf dic moderne Haud-
lititgsgchülscnbciucgnng ivnrde die Vcrsnmmlniig gcschlosscn.

Wir gclvnilne» 22 ncnc Mitglicdcr,
I» Dresden rcscricrtc nm 3, Fcbrnnr Herr Trcschcr im

„Volkshans", wornns dic Ncsolnlion ohnc Disknssion cinstimmig cm-

gcnommcn Ivnrdc,

Jn Offenbach a. M. tagte am 4, Februar eine öffcutlichc Ver-
scn»»il»ng ini „Storch", iii dcr Nlcichslngsabgcorductcr Lipiuski rcfcricrcn
solltc, Er ivar nbcr tclcgrnphisch nach Bcrlin bcriiscii ivordcn zur
Tcilnahmc nu cincr Sitznng dcr Kommission, dcr cr nngehört, und so
hatte Kollcgc Eohcu-Frautfurt n, Bt, dns Ncfcrat übcriiommcn. Nach
eingehender Diskussion wnrdc dic Ncsolntion cinstiiniiiig niigcnommcn,

Jn Bant-Wilhelmshaven sprach cm, «.Februar in dcr „Gcrmaiiia-
hnllc" Landtagsnbgcordnctcr Paul Hu g, Iu dcr Tisknssion crklärtc»
sich einige Dc»tsch»atio»nlc gcgc» das Fraiicuiunhlrecht, woraus ihucu
vou ciuigcn Mitglicdcrn des Centralverbandes sowic vom Referenten
das Vcrtehrte ihrcr Anschnnimgc» klnrgcmacht wnrdc, lliiscrc Nc-
sollttion iu»rdc mit großcr Mchrhcit angenommen.

Kollcgc Dörnberger referierte am 4. Februar i» Breslan,
nm «. Februar in Gleiwitz, am 7. Februar i» Königshütte, nni

8. Fcbrunr iu Benthe», nm g, Fcbruar i» Kattowitz.
I» Brcsla» ivnr dic Versammlung im Cnf>--Ncstn>irn»l schr

gut besucht, nuch Mitglicdcr dcs Dc»tsch»nlio»nlcii Vcrbnndcs imd dcs
Vcrcins dcr dcutschc» Kn»sle»tc wnrc» znhlrcich crschie»c», Tic Rc¬

solutiou wurdc ohne Dcbnltc ciiistinimig niigcuommc,,. Das glcichc
war nn dc» andcrc» Orte» dcr Fnll bis nnf Knttowitz, Ivo dic

Mitglicdcr dcs Vcrcins dcr dcutschc» Knilflciite untcr Fiihriliig ihrcs
Borsitzciidcn Fröhlich gcgc» dic Gchülfc»fordcr»»gc» stimmten, dic

aber trotzdem mit großer Mehrheit ailgcnommc» wnrdc»,

Versnmmlnngcn, i» dciic» übcr die Kniismnmisgcrichtc rcicricrt
»nd die Resolution des Ce»tralverba»des n»gc»o»»»c» ivnrde, sande»
»och statt am 23, Jnnnnr in München, Referent Kollcgc Pfciffcn-
ti c r g c r

,
»nd am 26, Januar iu Kiel.,

Elberfeld-Barmen. Jn dcr gutbcsuchtcu Quartals-Vcrsamm-
luiig am 24, Januar im „Hotcl Hcgclich", Barme», erstattete zunächst
dcr Knssicrcr dc» Bcricht dcs letzte» Quartals, Sodnu» rcscricrtc
Kollcgc Dröncr iibcr: „Wie führe» wir de» Acht-llhr-Lndc»schl»ß
durch?" Der Referent besprach kurz die Eutstchuug dcr Bcweg»»g »»d
dic Notwcudigkcit einer kürzeren Arbeitszeit dcr Äiigcsiclllcu, I» dcr

»achfolgciidc» lebhafte» Debatte waren dic Kollcgcn Schott, Smhl-
imm» mid Klcmaii» dcrsclbc» Ansicht, Sodann wnrdc bcschlosscn, cinc

Ilcbcrivachuiigskommissio» z» ivählc», i,»d zivnr ivnrdc» Slilhlma»»,
Grün, Bcrugcs, Gruucr für Elbcrfcld und Hcvk für Bcirmcu gcivählt,
Iu dcr Bcitglicdcrvcrsnmiiiliing am 3, Fcbruar im „VolkshnuS" i»

Elbcrfcld crvrtcrtc 5tollcge Noltcr ciiigchciid dic Agilationsfrngc für
»liscrc» Vcrbci»d »»d bcnntragtc, Zirkulnre z» vcrbrcitc», Ter

Inhalt und die Fnssnng dcs vo» ihm vorgelegte» Zirkulars umrde

giitgchciße» »»d dcr Antrag eingenommen, Ein in Aussicht ge¬
nommener Vortrag wnrde chi Anbetracht dcs schwachem Besuches
der Versammln»«, vertagt. Ferner ivnrdc beschlosscn, dic Mftglüd^
z» jcdcr Vcrsnmmlnng schriftlich einznladen »nd die Tagesordimiig
jcdcs Mal in nnserer Vcrbaiidszcitnng bekannt zn gcbcn.

Brcmerhaven. Im Aiischluß a» die öffciilliche Versa»»»I»»g
faiid am 24, Januar cinc Mitglicdcrvcrsnmmlmig stntt, i» dcr Kollege
Joscphsohii-Hnmbilrg übcr „Loh»bc>vcg»»gcii der Ko»siii»vcrci»s-
nngestelltc» i» den' letzte» Jahre»" rescriertc. P»»kt 2 dcr Tnges-
ordimiig: „Stclliiiignahmc z»»i »ciic» A»stcll»»gsvcrtrng des Brcnier-
hnvencr Ko»s»mvcrci»s", m»ßic >vcge,i z» schivnchcr Beieilig,mg seitens
der hicrsür i,i Betracht kommenden Mitglieder, speziell der iveibliche»,
vertngt wcrden. Der Vorsitzende, Kollcge Schnlz, sordcrte die A»-

wcscndc» i» dri»gc»dc» Wortc» anf, für cincn besseren Besuch der

Milgliedervcrsam»ilu>>ge» z» sorge», damit dcr Bczirk Brcilicrhnvc»
scine gcivcrkschnftlichcn Anfgabc» erfülle» könne. Hierauf «chlnsz dcr

Bcrsn»li»l»»q,
Magdeburg. Am Dicnstng, den 2, Februar AbendS 8.^ Uhr,

fand i», Ncstnnrnnt „Znr Bnrghallc" dic crstc diesjährige Viitglicdcr-
versnnimlnng stntt. In derselben erstattete dcr Kollege Müller Bericht
übcr die Abrechnung vom 4, Onnrtnl 1903 uud iibcr dcn ^lnnd dcr

Geschäfte im Jnhrc 1903, A»s de,» Bcricht ist anznführcn: Eiminlimc
nus Beiträgen 425,«v. Tcmgcgcnübcr sind verausgabt: Fiir Agi¬
tation ^ll, 39,63, Kartell 24,80, Vcrlvaltnngstostcn 3ci/55, Rechtsschutz
77,17, Dibcrse 14,41, An dic Haupttnsse sind ,ll, 233,04 nbgclicfcrt

worden, Tic Mitgliederzahl ist von, Begin» des Jahrcs von 73 nni
53 gefallen. Am schlnssc dcs Jnhies gchörtc» 0 »,ä»i,lichc i,»d 47

Iveiblichc Kollcgc» dcm Bczirk n». Für dic Gcschnflssiihr»»g iviirde
Tcchnrgc crlcili, Tcr Vorttniid fiir 1904 wurde bcrciis in ciucr
frühcre» Versnii»»l»»g bestimmt »nd bcstcht n»S folgciide» Persoiie»:
Anglist Müller (Bcuollmnchiigtcr), Agiics Pinie uud Einmn Koch.
Sodnu» iviirde die Abhnliiiiig eines Vergnügens bcschlosscn, Tic
Ausführuiig »mrdc dcr Trsvcrlvnlmng überlrngc», Schl»ß dcr Vcr-
saiiiiuluug 10.^, Uhr,

Hamburg. Miiglicdcrvcrsnmml»»g nu, 3, Febriinr im „Holst,
Hniisc", Kohlhöfcn 10, Zum crstcn Punkt dcr Tngcsordi»,ug:
„Krnukcnknssc» »ud Acrzlcfragc", refcricrte Hcrr A, Runde. Er bc-

hnudcltc iu ciiigchciidsler Weise die Frage dcr srcic» Arzlivnhl ,,»d
führte ans, dnß cinc solchc uur mit gcivisse» Eiuschräutuugeu möglich
sci. Eine »»begreiizle Arziivnhl sei »lidcnkbnr, da diese die Kraute»-

knssc» vor dc» Rum bringe» iviirdc. Tic Bcdc»l»»g diescr Frngc
ivürde vielfach übertriebe». Für dic Acrzic sei es mehr die mnlcricllc
als ethische Frngc, ivelchc sic bestimme, fiir dic freie Arziivahl einzu-
trctc». Tcr Rcdncr licß dic i» lcvicr Zeit hänsiger stntigcs»»dc»c»
Acrzlcsirciks Ncvuc pnssire» »»d verlnugie selbstverständlich, dnß
dc» Aerzte» n»ständige Honorare bcivilligi iviirdc», jcdoch müßte»
liiibcrcchiigtc Fordcriiiige» i,» Interesse

'

der Krn»ke»kns'e» schnrs
Zlirückgcwicse» wcrdc». Dem Vortrage schloß sich eine rege
Diskussion nu, nu der sich dic Kollcgcn Metier, Jofcphfoh»
und Slciiifail bctciligte», Znm Punkt 2 icilic dcr Borsiizeiide »iii,
daß dcr Erfolg dcs am 31, Ja»»nr stattgcfiiiidciic» Wiiiiervcrguiigciis
ci>, zufricdcustcllcuder uud ciu ktciuer llebcrschuß vorhanden sei, iedoch
löge eine genaue Abrech,»mg uoch uicht vor. Hierauf ivnrdc nu Siclle
dcs nusgcschicdciicu Kollegen Sjöström Kollege Joicphsohu i,i den
Vorunnd gcivnhlt, Schluß der Vcrsniniuluug I2j llhr.

Genossenschaftliches.
O Konsumvercitt fiir Lcipzig-Eonncwilz nnd Umgegend.

Tie Verkäufcriuucu dieses Vereins beschlösse» i» eiuer Vcrsnmmlung
nni 2, Fcbrunr, die Vcrivnltnug »,» Ei»f»hr»»g einer Gchnltssloffel
zu ersuche,,, Ei» Lngcrhaltcr hnltc dc» Vcrkniifcriiinc» vorgcschlngcn,
dic Femctziiiig folgcndcr Moiintsgehältcr z» fordcrn: Fiir dic erste»
drci Monate dcr Bcschäftigiing A, 20, für dic folgende» »c»» Nioiintc
,li, 40, iür das zivcilc Jnhr .ll, 50, für dns dritte .tt, 55, fiir das
vierte .ll. 00, für das, fünfte ^l, 05 und iür das sechste Jahr ein
Höchügchnlr vo» ^l, 70, Tcr z» der Versammlung hinzugezogene Be¬

vollmächtigte unseres Verbnudcs crsuchtc, das Aufnugsgchcilt keiucs-
,'nlls untcr ^t, 40 festzusetzen »nd regelmäßige Zulage» i» dcr Höhe zu

fordern, dnsz spätestens mit Beginn dcs 'siiuftc» Jnhrcs ei» Gchnl,
po» miiidcflciis ^t 80 crrcicht ivcrdc, Tcm Ictzlcre» Vorschlngc siiminte
die Versnininliiiig z». Es solle» z» dem Aiifnngsgchnlt Hnlbjnhrcs-
zulngeii vo,, je ^t>, 5 gefordert werden, Tie Gehnlissiaffcl soll gelten
für alle Vcrkänferinnen dcs Vereins, gleichviel ob sie in Schnitt-,
Koloiiinl- odcr Flcischivnrc»vcrkn»fssrclleii beschäftigt sind, Te» Flcisch-
ivarciivcrkäiifcriiiiic» sollcn dic dicscn jctzt geivährtcn Eszivarc,! auch
z» dc» »c» fcstziisctzciidc» Gchälter» gegeben iverdc», dn sic längere
Arbeitszeit hnbcn als ihre Kollcgi,»ie» i» dcii Kolonial- »»d Schuitt-
>vnre»vcrkn»fsslcllc» niio dnfür auch entschädigt werden müssen.

Rundschau.
Der Kampf in Crimmitschau ist, wic »»sercn Lcscr» a»S dcr

Tngcsprcsse bctniliit geivordc» ist, z» Ende, Tic Arbeiter hnbc» be¬

schlösse», bcdi»g»»gslos fich lvicdcr zur Arbcit z» melde», iveil ei»

Nachgebe» dcr Fnbrit'nitte» »icht zn erivnrle», ei» weiteres Aiishnrrc»
somit zwecklos lvnr, A» 1500 Mn»» sind gcmnßrcgcli, doch ist sür
ihrc Ilntcrslützniig gesorgt, I» welchem Mnße die fiir dc» Zchustiiiidc»-
lng, sür eine K»lt»rfordcr»»g kniiipfeiidc» Arbeiter sich dic Smnpnlhie»
»icht »nr ihrcr Klnsse»gc»osse», sonder» auch weiter bürgerlicher Kreise
crworbe» habc», zcigt »nchstchendcs in der „Hilfe" erschienenes

F n b r i k n » t c ii - L i c d,

Tcr Wiiitcrhimmcl knlt inid grn».
Hängt nus jctzt voller Gcigcn,
Wir sind dic Hcrrcn von Eriimniischcm
Und ivollcn cs cnch zcigc».

Wcr schwächlich odcr bnug gcdllckt
Am Ofc» hnt gcscssc»
lind »iit der Herdc imr gcnmckt,
Kriegt ivieder ivns zu fressen.

Doch wer bcim Slrcilc ohne Blntt
Bor», Biiliide hnt gesprochen,
Und ivcr ciu steifes Rückgrnt hnt,
Dem ivird es jctzt gebrochen,

Tcr mach »»» allc Tngc blau,
Bis er am Weg verende!

Wir wolle» hier i» Erimmitschciu
Nicht Männcr, sondcr» Händc!
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Briefkasten.
Stellenvermittlung, Berlin. ^ 1« für dc» Lotnlfonds crhnltcn,

O. Mnunheim. Tic Broschürc „Tcr Kampf nnis Nccht" ist

vergriffen,
Inhaltsverzeichnis 1i><>» ist fertiggcstcllt nnd gcht dcn Bc-

stcllcrn mit dicscr Nnnimcr zn, Anch Bcrzcichnisse für dcn Jnhrgnng
1902 sind noch zn hndc»,

Ch. Ncngersdorf. Nr, 157 nnscrcs Blattes ist völlig vergriffen.

Gesucht:
1 Buchhalterin, die flott korrcspondicrt nnd stenographiert (Stolze-

Schrey) bci gntcm Gchnlt znm bnldigcn Aittritt sür Wcstfnlcn,

1 erste Verkänferin sür Putz- und Modcwnrcu, Sprachkcuutuissc,

mindcstcns pcrfckt cuglisch, für Drcsdcn,

Offcrtcu an Max Iosephsohn, Hamburg I,

Vcilcntiuskamp 99.

KeKmmtmachnng
der Ortskrankcnkasse für den Gewerbebetrieb dcr

Kaufleute, Handelsleute und Apotheker

zu Bcrlin.

Das von der Gcncralpcrsammmlnng vom 14, Dczcmbcr 1903

beschlossene Statut ist vom Bczirtsansschnß unter dem 26, Januar d, I,

genehmigt worden,

Tic ncncn Bcstimmnngcn treten vom 1, Jnnnnr 1904 ab an dic

«teile dcr bisherigen Besliimnnngen,
Wir mnchcn bcsondcrs darauf nnfmcrkscun, dnst mit dcm ucucn

Statut sowohl ciuc Erhöhung dcr Beitrage als auch dcr Leistungen
verbunden ist.

Es bctragcu die wöchentlichen Bcilrägc für Mitglieder der

1, Klassc K, 1,l4
2,

„ „ —,9«
3,

„ „ —,69
4,

„ „ —,45
5-

„
,'^>

Krankengeld wird gewährt im Falle dcr Erwcrbsnnfähigkeit vom

dritten Tage nach dcm Tage der Erkrankung ab für jcdcn Krnnkhcits-

tng für Mitglicdcr dcr

I. Klassc .tl, 2,5«
2 —

ll I ^ 1^5«
4,

„ „
1 -

ö, „
-S0

Außcrdcm lvird cine Schwnngcrcu-llntcrstützung bis znr Gesamt-
dancr von scchs Wochcn nud sür dic glcichc Dauer Wöchncrinncn-

llnlcrstütznng zugebilligt.
Für den Todesfall cincs Mitgliedes gcwährt die Knssc cin Sterbe¬

geld sür Mitglicdcr dcr

1, Klassc 125,—
2,

,. „ 10«,-
3,

„ „ 75,—
4 „

50 —

5,
„ „ 25,—

Den von dcr Generalversammlung vom 14, Tezembcr 1903 bc-

schlosscneu Bcrhalluugsregclu für erkrankte INitglieder wnrde untcr

dcni 27. Januar 1904 dic Gcnchmignug dcs Hcrru Magistrats-
Kommissars für dic Orts- nnd Bctricbs-Krniikenknssc» erteilt.

Tns Stntnt nebst dcn Vcrhnltnugsrcgcln für crkrcmkte INitglieder
ivird nnf Vcrlnngcn im Knssenloknl nnsgchnudigt,

B crliu .
dcu 5, Februar 1904.

Dcr Vorstand:

N, N ü r n b crg, Vorsitzender, H, P h i l ip s o h n, Schriftführer,

Achtung! Achtung!

Versammlungen.
tsvpl'lin Mitttvoch, dcn 17, Fcbruar, Abeuds 9 llhr, in deu Armin-

<lt.lllll. hallen, Koiumaudcmtcustr, 20: Vortrag dcsHerrn G. Hilde¬
brand übcr: Crimmitschau. Diskussion,

Norlin.NardlN ^rciing, dcu 2,!. Fcbruar, Abcnds s.; Uhr, iu

^tNlll'Avlvtll. Träsclö Fcstsälen, Nene Friedrichstr. 35, kleiner

Snnl ll: Vortrag des Schriftstellers Haus Leust übcr: „Verbrechen
und Strafe". TiSknssiou, Wahl vou Bczirkskassiercrn.

!^ilic>rtl'lu Mitgliederversammlung am 17. fcbrunr u,u4, Abcuds

^löltsttv. 9llhr, iin „Volkshause", Zimmer Nr.4. Tages-Ordnnng:
I. Iiczitnlion ans .vciurich Heiuc, 2, Pflichten dcr UeberwachnngS-
Kommission, 3, Bcrufsfrngcu und Agitntion, 4, Frühjnhröpcrgnügen,
5, Verschiedenes,

Die Ortsvcrwaltnng hnt sich wic solgt konstitnicrt:

1, Vorsitzcndcr: Lco Kohn,

2,
„ Gustav Stciufntt,

1, Schriftführer: Lndlvig Lindau,

2, „
Otto Schultzc,

Knssicrcr: Mnr Joscphsohu,

Bcisitzcr: Emil Lambcck,

Max Kohu.

Die Bciträgc sind uuumchr, sowcit sic uicht durch dic Bczirks-
knssicrcr cingczogcn lvcrdcn, nusschlicszlich im Vcrbnudsburcau,

Vnlcntinsknmp 92, zn bcznhlcn. Bnrcanstnndcn 9—1, 3—8 Uhr.
Dnsclbst Stellcnnnchtvcis nnd Ilnsknnftscrtcilnng,

Disklissionsabcnd am Mittwoch, dc» 17, Fcbruar, Abcnds 9 Uhr,
im Vcrbnudslokal, Kohlhöfcn 16,

Zutritt nur gcgcn Vorzeigung des Mitgliedsbuches!

Miener Maskenball
am Dicnstag, den 1. März, in dcn „Arminhallcn",

Kommandcmtcustr. 20,

WM" Eintritt frei gcgcu Karten, dic ini Vcrbnndsburcau,
Ncuc Fricdrichstr, 20, 1. Et., uud bcim Bcpollmüchtigtcu, Elsasscrstr. 25,
2. Et,, zu habcu sind.

Mittwoch, deu 17. Februar 1904 (Aschermittwoch),
Abcnds .!,9Nhr:

5 6ro88e5Mtervergnügen
in „Sankssouci", Eisterstraße.

Mitglieder und Gäste sind hiermit freundlichst cmgelagcn.

Das Festkomitee.

Organ des Jentralverbandes und der Großeinkaufs-Gesellschaft

deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenossenschastliche Rundschau" erscheint wöchent¬

lich 24—28Scitcn stark nnd ist das fiihrendeFachblatt der deutschen

Konsumgenossenschaftsbewegung.
Im Juscrateutc.il enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche

StcUnngscmgebote und Gesuche. Jnscrntc 30 ^ sür die 4gespaltene

Pctitzcilc, Abonncmcntsprcis durch die Post bczogcu ^1, 1,50 viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst cin

öcrlaMiiftalt dc« Zeniralvrrbanoco deutscher Reiifunuiercinc

mn Heinrich simifmann ^ Co.

Hamburg 8, Gröuingcrstr, 24/25, Nsin-Hnus,

Vcrlcgcr und verantwortlicher Ncdaktcnr: Bcnx Joscphsohn in Hnmbnrg, — Drnct: Hnmbnrgcr Bnchdrnctcrci nnd Vcrlngsnnstnlt Ancr Eo,

in Hamblirg,

7212^442360783
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