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Dcm bmnnschmcigischcn Landtage ist ani t',. Januar dcr

„Entwurf eines Gesetzes, die Heranziehung der Waren

Häuser usm. zu einer besonderen Gewerbesteuer (Umsatzsteuer j

betreffend", zugegangen. Schon das „usm." im Titel der

Ankündigung lässt erkennen, daß es der bmitiischiueigischen
Negierung nicht allein darum zu tun ist, die Warenhäuser
vermöge einer Sonderbesteueruug zil treffen, sondern das; sich
der Coup nnch noch gegen andere wirtschaftliche Gebilde richtet,
gegen die Prodnktivgeiiossenschasten und konsnmvereine, die

Abzahlnngs-, Bersteigernngs-, Ausverkaufs-, Nabnttmarken-

geschcifte .'c., zum Teil auch gegeil die Filinlgeschäfte. Es

hnndelt sich demnach um ein gesetzgeberisches, und zwar cin

stenergesetzgeberisches Vorgehen gegen die Großbetriebe im

.Kleinhandel und alte jene Unternehmungen, dic von dem

„Mittelstande", dem Kleinhändler, als ihm niibeaucinc
Konkurrenten betrachtet und bekriegt werden.

Dieser Krieg der Kleinhändler gegen die gehaßten Mit¬

bewerber hat sich bisher im wesentlichen allerdings daraus
bcschränkt, von andcren sich die Kastanien ans dem Feuer
holen zn lasscn, die GesetzgebnngSmaschinc für sich in An¬

spruch zu nchmcn, nm mit Hülfe dieser sich ans der immcr

drückender werdenden Umklammerung befreien zu können,

Znr Selbsthüife zn greifen, durch gemeinsamen Bezug oder

gemeinsame genossenschaftliche Produktion wichtige ökonomische

Faktoren sich dienstbar zu machen, dazu hat sich der Klein¬

betrieb nur sehr selten vcrstandcn. Das Schreien nach StaatS-

hülfe war ja auch um vieles einfacher. Freilich, ein Erfolg
blieb dieser Hülse, ivo sie gewährt ivurde, versagt, und auch

fernerhin dürfte - man braucht wahrlich keinen großcn
Scharfblick, um das vorauszusehen — tein anderes Er¬

gebnis erwartet werden können. Zudem aber der Mittel¬

stand nncrfüllbarcn Hoffnungen nachjagt, ivird er ab¬

gehalten, seine Zeit znr Sammlung seiner Mäste und ihrer

AnSnütznng zn gebrauchen, mit tauglichen Mitteln scinc miß¬
liche Lngc zn eincr erträglicheren zn gcstaltcn.

Die Ueberlegenheit des Großbetriebs im Kleinhaiidels-
gewerbe gegenüber dem Kleinbetriebe isr offensichtlich. Sie
ist nicht hinweg zu disputieren nnd es ist töricht, anzn-
nchmcn, dnß nnlautere Geschäftspraktiken der wahre Grund
des Erfolges sind. Wäre das zntresfend — es ist von uns

schon vor Jahren darauf hingewiesen worden —, dann gäbe
es nichts einfacheres, selbstverständlicheres nnd zweckdien¬
licheres, als dem Gesetze znr Bekämpfung des unlauteren
Wettbeiverbs flugs noch eine Anzahl neuer Paragraphen
hinzuzufügen. Dns mürde das Uebel ja gerade an dcr
Stelle treffen, wo behauptet mird, daß sich sein Sitz be¬

findet. So sagt denn auch die Begründung zum branii-

schweigischcn Entwurf mit Necht:

„Würden dic Warmhäuser uicht mehr und uicht ivcuigcr nls

folche Jukrnftationeu vou Lug und Trug fein, so iviirde ihucu
ciufach mit dem Gcsetz zur Pckcunpfung des uulnuicreu Wellbcwcrbcö
odcr mir dem Siraigcsctz cntgcgengctretcu werdeu töuucu, Ihre Anzic-
buugstraft tonnte dnnn abcr nuch sclbü gegenüber dcr vorurteils¬

losesten ziiiudfchatt uumöglich so an haltend sein, dcnn so
ibrichi ist sclbst die uuivifsendue ^inndscha't uicht, dah sie uicht
schließlich doch durch Schaden belehrt iviirde,"

Und auch dem Nachfolgenden taun, zwar nicht völlig,
doch aber im großen ganzen beigepflichtet iverden:

„Tie Warenhäuser siud nicht deshalb gefährlich, ivcil iic viclfach
schlechte Ware zu tcnrcn Preisen au deu Mann bringe,,, soudcru
i? u r ch d n s g c r n dc Gegenteil, ivcil sie leidliche Ware
ZII so u u g c Iv ö hniich billi g e u Preiscu fcilballcu, das; ihnen
die >inudschaft wasseuwcisc zuströmt. Tas Ungewöhnliche liegt nur

iu der Ar!, ivie fie dicS fertig bringen, Tie Warcuhnnier siud
keinesfalls iu allen ihren Waren, sondern immer nnr in benimmten,
vicl'ach ivcchscludeu Artikeln gut und billig, n b c r i iu m e r i u
s o l ch c u A rtikelu

,
iu denen cin M a s s c u >> ni s a tz möglich

ist, Tie durtz iv n g g o u u> e i f e u P c z u g und P u r a li l u n g
villig erstandene Zngwnre einfachsten «ortimentS Ivird oft nnr für
ivciiige Tage unter riesiger Reklame spottbillig in dic Massen gc-
ivor'cn, sie ii b e r z c u g t das Publikum, das; man in Warcnhüuscrn
ialf ä ch l i ch g u i uud f n belhaft billig kaufen kann, uud sie
zicbl kau'Inftcrue Atassen iu dic weilen >iaufräume. B!it geschärftcin
Geschafl>?finu ivcist dns Warenhaus die zur raschen Vcriuehruug
seines Gesamiumiatzes diciilichneu Zugartikel so ciuzutaufcu, das; der

g r o s; e U iu s a tz oft noch eiueu h i n r c i ch e u d e u G c >v i u u

nbivir>l".

Hier wird also schon zugestände'», daß sclbst die „Zug¬
artikel", dank dem großen Umsätze oft noch binreichenden
l>>ewiiin ergeben. Früher wurde das ja direkt bestricken,
trifft dieies GemiimergebiiiS m, statt des sonst stets
behaupteten Schadens, der an anderen Artikeln durch ent¬

sprechende Pieisailfschläge ivieder beieinzilbriiigen sei, dann

ist es eine völlig unmotivierte Beliauptiing, und eine sebr
iiiiglüetlicbe dazu, zn äußern, die Wareiibänser seien teines-

fails in allen ihien Waren gut und billig. Was den

Großbetrieb leistungsfähig macht, ist bei den Zugartikeln
nnd den anderen Waren das gleiche wirtschaftliche Moment,
es sind immer dieselben Ursachen wirksam und die Ergebnisse
tonnen deshalb nicht gegensätzliche, sondern müssen die

gleichen sein.
Die Borteile, die der Großbetrieb im Kleinhandel den

>ileittiittteriiehmniigeii gegenüber voraus hat, find mannigfach,
^»Sbesondere sind es: großer Umsatz, Einkauf im großen,
zum Teil Selbstfabrikation, Bareinkans, Barverkauf, rascher
Absatz, regelmäßiger Absatz, geringe Lagerverluste, vorzügliche
Arbeitsteilung, genaue MarttkeimtiiiS, große Auswahl, Mög¬
lichkeit der Deckung des Bedarfs in allen deutbaren Artikeln
an ciner Stcllc, billige' Prcisc, ivcitgchcndstc Nutzbarmachung
der Neklame, zentrale Geschäftslage usw. Miete, Beleuchtung
und Beheizung stellen sich unter Berücksichtigung des Umsatzes
beim Großbetrieb weit billiger als beim Kleinbetrieb, und

nicht anders verhält es sich niit den sonstigen Ausgaben,



— 50

Wie gegenüber dieser ökonomischen Ueberlegenhcit dcs

Großbetriebes eine Steuergesetzgebung dem kleinen Händler

helfen soll, isr schlechterdings nicht einzusehen. Der Groß¬

betrieb kann durch drückende erklnsive Stenerleistnngen ge¬

schädigt werden, er kann eine Einbuße am Gewinn erleiden,

die Produkte mögen dem ^onsiiineiiten in der Folge etwas

teurer im Preise zn stehen kommen, aber, rrnd das ist das

Wesentliche, das Klcinhändlertum wird durch nlle Unbill, die

seinem „größeren Bruder" ividcrfährt, nicht um ein

Minimum gekräftigt werden, nnd den großen Vorspriing,

den ihm gegenüber der Großbetrieb voraus hat, deshalb nnch

nicht einholen können. Ganz abgeseben davon, daß der

Großbetrieb selbstverständlich jede Sonderslener glattweg nuf

seine Lieferanten abzuwälzen trachtet, seine Spesen zu

reduzieren bestrebt ist und womöglich auch die Gehälter des

Personals revidiert, besonders meim die Angestellten nicht in

einer sie schützenden Organisation vereinigt sind. Solange
die Steuer nicht so hoch ist, daß sie nicht mehr abgewälzt
iverden kann, wird ihr eigentlicher Zweck stets verfehlt

sein. Bliebe also nur, „eine Steuer, welche eS sich zur

bewußten Aufgabe macht, das Steuerobjekt zu vernichten".

Die Begründung znm braiiiischweigischcn Gesetzentwurf äußert

sich zu einer derartigen Erdrosseluiigssteiier wie solgt:

„(vine derartige Anflöge, Ivclchc sich übcr dns Grundprinzip

jeder Besteuerung, dic Wahrung dcr CrlrogSfählgkeit dcS Stcucr-

objckicS, hiittvcgsctzc» würdc, könnte nus dic Bezeichnung Steuer

überhaupt keimn Anspruch mehr erheben, , , , Wenn mnn cS sür

notwendig, p r n k t i s ch d n r ch s ü h r b ci r und mit den allgemeine,l

Rechtsgrundlagen vereinbar crcichtcl, dcu Betrieb vou Warenhäusern

vou StacitSivcgcu nuiuöglich zn machcu, so ist das gcgebcuc Mittel

biersür »ich! die Steuergesetzgebung drr einzelnem Bnndesstaatcn,

soudcru dic Reichsgesevgcbuug,"

Die moderne Großindustrie bedarf Absatzstellen, die ihre

Produkte in Massen aufzunehmen im stände sind und sie

rasch in den Zirkiilatioiisprozeß überzuführen vermögen. Ein

gleichmäßiger, gesicherter Markt verringert die Spesen »nd

erhöbt die Leistuiigssnhigteit eines Betriebes. Die Groß¬

betriebe im Kleinhaiidelsgeiverbe sind das notwendige Seiten-

stüct, nnd znglcich das nncntbehrliche, ciner cntmickcltcn

Industrie, Ein Gesetz, das diese großkapitalistischen Handels¬
betriebe unterdrückeil mollte, ivürde zweifellos mit dem Wider¬

stände auch der Ziiduftrie zu rechnen haben. Mit der Durch¬

führbarkeit einer wichen Gesetzgebung hat es demnach ivohl gute

Weile. Vielleicht ans diescr Aiischailiiiig heraus führt denn

auch dic Begründung an: „Wir halten es überhaupt für

unmöglich, die Warenhäuser, wie sie sich mm einmal ent¬

wickelt haben, durch irgendwelche direkte Maßnahmen der

Gesetzgebung oder der Verwaltung wieder zu beseitigen."
Wird der erstrebte Zweck nicht bei den Warenhäusern

crrcicht, so sicherlich auch nicht bei den genossenschaftlichen
ttoiisuinciiteiivereinigiliigen.

„Die.Konsumvereine ?c.", sagt dic Begründung, „sind ins Leben

geruseu, wcil dic 5iouiuinculeu hierfür cin Bedürsnis als

vorliegend ansahen, uud jcdcufalls der Ansicht siud, s i ch s o

b e s ser z u st c h c „. Tast dic Geschäftsbetriebe der Uonsnmvereine ».

durch ihrcn grostcn nnd gleichsam gcbnndcncn,<ircis zahln,,gsiähiger
Alnchmcr schr vicl gnusiigcr gcsicllt siud, als dic mit ciuc», kleinen,

stets wcchscludcu nud oft uoch zahlnugsuufäiügeu ^iuudcukrcisc

arbeitenden !,ileingeschnftc ist ebenso Ivcnig zn bestreiten."

Wcil das Kleingeschäft unter dcm Druck dcr Konsum¬
vereine zu leiden hat, sollen diese Vereine besteuert werden!

Die Arbeiter im Tentschcn Reiche, und zu diesen zählen ja
auch die Hnndlnngsgehülsen, haben bis heute noch nicht dns

Rccht ans Arbcit zuerkannt crhaltcn. Ter vorliegende Steuer-

geietzentivurs mill aber, seinem Entstehen nnd dem Sinne

nnch, dem Uleinhändlcrtum indirekt ein solches Necht, und

zmar das erweiterte, nnf eine spezielle Beschäftigung beruhende,
zuerkennen! Praktisch wird damit nichts anderes erreicht, nls

eine Verteuerung der Produkte in den Konsumvereinen, auch

hier das nbcr nnr nntcr dcr Vornnssctznng, daß die Steuer

nicht nnf die Lieferanten ze. abgewälzt wird.

Ans dcr Begründung znm Entwurf soll noch ein Passus
nngestthrt werden, der klar zeigt, wie zutreffend ivir die

Mittelstnndsretter und ihre „sachlichen" Gründe stets ein¬

geschätzt haben.
Die Mittelstandsrctter hnben seit einiger Zeit bekanntlich

ihr Herz für die Angestellten der Warenhäuser und das dort

kaufende Publikum entdeckt und „nur im Interesse des Schutzes

dieser Personen" Verschärfungen der feuerpolizeilichen Vor¬

schriften verlangt. Daß nicht nur die Warenhäuser, sondern

jeder Betrieb so angelegt sein soll, dnß die in demselben

Verweilenden gegen nnd bei FenerSgefahr ausreichend ge¬

schützt sind, wird jedermann als eine Selbstverständlichkeit

erachten und deshalb gegen entsprechcndc Bcstimmnngen nichts
einwenden. Den Mittelstaiidsretterii war es aber nicht nm

diesen Schutz, sondern nm etwas ganz anderes, nm die Be¬

kämpsung der Warenhäuser nniiilich, zu tun. Darauf haben
ivir stets hingewiesen, Hören mir nun das Urteil der

brailnschweigischen Regierung:

„Soll dcm Kleingewerbe geholfen wcrdcn, so musz cs mii anderen

Mitteln versucht tvcrdeu, Tic völlige R ntlosigkeit in

den beteiligten Meisen, in Verbindung mit dcr stcts zmichmeudeu

Bedrängnis, Hai Ivohl zu verschicdcucn Vorschlägen geführt, vou

denen nls wirksniustcr neuerdings derjenige bezeichnet ivird,

ivelcher ciuc u o ch s ch ärfc r e baupolizeiliche tnuciignug des Betriebes

der Warenhäuser verlangt. Wo dic Gemeinden zc, bereit sein iverden,

sich znm lFrlosz solchcr schärferen Bestiminnngeu zu entschließe,,,
tvcrdeu derartige nns fcucrpolizcilichcu Niicksichtcu etwa anzustrebende

Vcrschärfnugeu doch uichl erlasseu ivcrdcn können, o h nc znglci ch

auf sonstige Geschäftshäuser uud Fabriken Auweudung zu finden,
bci dcnen dic gleichen Voraussetzungen in feuerpolizeilicher Bczichnnc,

vorliege». Ncbcr die s e n o twendi g e n Zi o n s e g n c n z e u

w e r d e u s i ch dic Vertretcr dies e s Gcdnukeus v o n

v o r u l> c r c i u t > ci r s e i u in üssc u. Im Zusaiuuieuhnuae uiil

diesem Kesetzcntwnrf iü nbcr nnr dic Jragc zn bcnnliuorlcn, ob von

cincr derartige» Maßnahme irgcndivclchc t^rleichlernng für das

Meingcwerbe zu crivarteu sciu ivird. TicscF r » g c i st z u v c r -

» e i u c u,"

Die Veranlagung der Steuer soll nach dem Umsatz cr^

folgeil und darf zwei vom Hundert des Umsatzes iiicht über

schreiten. Diesc Steuer ivürdc dic Großbctcicbc im .ttlcim

Handel zweifellos start belasten, und es steht zn erwarten,

dnß die in Betracht kommenden kreise und namentlich dic

Mitglieder der Konsumvereine, für die eine solche Steuer

vorerst einmal eine Erhöhung der Spesen nnd dadurch eine

künstliche Verteuerung der Lebensmittel und Gebrauchs

gegeiistäiide im Gefolge hat, energisch gegen eine solche

Sonderbesteiieriiiig Front machen werden. Aber daS Ziel,
das dem Mittelstände vorschivebt, vermöge der Besteuerung

sich des übermächtigeil Druckes der Großbetriebe erwehren zu

können, diese Betriebe leisliiiigsuiifähig machen und dadurch be

seitigen zn wollen, wird nicht erreicht merden. Und daraus

kann es doch nur abgesehen sein. Alle Hoffnungen nnd Er

Wartungen, die sich daran knüpfen, sind nichts anderes als

Seifenblasen, dic vor der Wirklichkeit zerstießen merden. Die

braimschiveigische Regierung weiß das, die beigegebene Be¬

gründung zum Gesetzentwurf ist Beweis hierfür. Aber sie iü

schwach gegen „die völlige Natlosigkeii" der Mittclstaiidsleute
iliid deren daraus entsprungenes Gejammer.

„Tcr Ccntralvcrbaiid dcr .Hnndlnngsgchülscn nnd Gchülfinncn

Tcntschlands erkennt, das; ii» Handelsgeiverbe eine wirtschaftlich,

(rntlvickclnng wirksau, ist, wclchc dcihiu gchl, , , , dnrch immer größere,
tnvitallräsligcre VertansSgcschästc für dic verschicdrnsteu Ariitel nn

deu Mitlclpuuktcu dcs Verkehrs <Bazare, Wnrenhänseri die kleineren

Geschäfte und damit nuch dic Möglichkcit zit vcruichtcu, daß di>

Mehrzahl dcr Gehülfen selbständig ivcrdcu kauu, . . . Diese <5u>-

Wickelung . . . ist vom Standpunkte der von ihr »nchlcilig Bc

troffenc» zu bedauern, nbcr durch tcin Mittel aufzuhallen,

Die Nichtigkeit der Anschauungen des Cciitralverbandes

sindet in den Verhältnissen ihre glänzendste Bestätigung, t).

Ein rabiater Tintenkttli.

In dcn „VcrbniidSblätlcru", dcm Organ dcs Verbandes dcntschcr

Hnndlungsgehülfe,, zu Leipzig, jammert ein gewisser G, H. über das

aktive Wahlrecht dcr Gehülfiuncu zu dcn Kaufmnnusgcrichtcu, das dic

dcn Gesetzentwurf beratende Ncichstngskoimnission »üt übcrwicgcudcr

Stimmenmehrheit beschlossen hat.



Dngcgcn ivärc nichts cinznwcndcn, G, hnt dns gute, ihm

uicht abzustreitende Nccht, sich übcr dcu höchst vernünftigen Beschluß
dcr Kommissiou nnsgirbig zn ärgern uud, wenn cr dicscn Beschluß
als ciucu kräftigen Hieb empfindet, dcr scincm rückschrittlichen, anti¬

quierten Vcrband zu tcil ivnrde, davon alle Wclt zu verständigen.
Wir haben uns vor Freude die Hände gerieben, als ivir glcich iin

crstcn Satze dcs Leitartikels dcr Nr, 8 besagter „Verbandsblätter" das

Geständnis lasen: „Unscrc — dcs Lcipzigcr Vcrbandcs — schlimmstem

Befürchtungen in betreff dcr Knufmnunsgcrichtc ivcrdcu übcrtroffcu,"
llud nnscrc frohc Stimmung ivurdc ivnhrlich nicht durch dcu kcckcu,

boshaft gcmciutcn, Titcl
„
M ä d ch c u st i in in r c ch t bci dcu Kanf-

mnnnsgcrichtcn" gemindert, uoch ivcuigcr durch dic Provhctic: „Tie

Kanfmauusgcrichtc mit dcm W e i b e r st i m in r c ch t wcrdcn endlich
dcm Handclsstnndc dic Auge» öffucu nnd scinc Glieder enger zusammen¬

schließen," Wcr vou ciucm Mädchcnslimmrecht spricht, Hot wohl auch

an cin „Bnrschcnstimmrccht" gcdncht — bcim Lcipzigcr Vcrband ciuc

nnr allzu uahclicgcudc Voranssetzimg,

Toch das ist nicht dcr Grnnd, der uns veranlaßt, nus mit dcu

Verbnudsblättcru und ihrem G, H.-Schreibgescllc» zu beschäftig«,, Abcr

dicscr G, H, lciftct sich iu dcni nugezogeucu Artikcl folgcndc Beincrkniigc»:
„Schon hcuic bcstcht dcr sozialdcmokratischc (5c u t rn lv c r b a u d

zu si c b e u Achteln a u S IN ä d ch c u
, sie ivcrdcn fiir die politische

Agitation sorgcu, und bci dcr Uiiivisscnhcit dcr Mädchen, bci ibrcr

allgemeinem Unbildung, bci ihrcm Frciheitsdrniig wcrdcu sic sich »aliir-

lich siir allc jcuc Kandidatc» begeistern, dic politisch radikal ihnen noch

mehr Ncehtc vcrsprcchcu und auch — cs ift schlimm, daß cs gcsagt sciu

mnß, abcr es muß gcsagt ivcrdcu — s ü r klciu c m o r a l i ich c

S ch >v ii ch cu — ciue (5 n tschuldig u u g h a b c u, Frei sc'Il

das Weib seiu! Wcr so manche ,vaudlnngsgebülsiu auf dcu Touz-

sälcu bcobcichtct hat, ivird uns lcidcr rccht gcbcn, ivcuu ivir einen

Teil dcr Öandlungsgclüilsinucu fiir miiidcrivcrlig halten. Gewiß, cS

gibt sehr anständige Nlädchen unter ihnen, nbcr da s G ros ,,,!"

Tns; dicscr G, H, die Lüge äußert, der Ccutrnlverband beüehc zu

sieben Achteln aus Gchülfinucn, lassc» ivir »»bcriictsichligr,
Es gibt cbcu Mcuschcu, die ohne Acußeriiug selbst der Kciudgrcjf-

lichslcu Uuivahrhcitcu nicht zu cristircu vermöge!,, uud nur habcn ivcdcr

Zcit uoch Ncignng, solchcn i^eschvpsc» Wahrheitsliebe ciiizuvautZu,

Ganz abgesehen davon, daß ivir cs als gnr kein Unglück bciracbien

ivürden, ivcnn dcr lscutrnlverbnud wirklich zu ücbcu Acluelu iveibliche

Angestellte z» Blitglicder» hällc.

Wir hoben aber nu dicscu G, H, einige Fragen zu stelle»:

G, H,! Fühlen Sic nicht, daß Sic ciue NichlSwürdigtcii crücu

NciugcS dadurch bcgchcn, daß Sic dem l?cutralvcrbaud offcnsichilich nnicr-

schicbcn, fiir „kleine moralische Schwächen" ciuc Enischuldigiliig zu habend

Stcigt IKiic» nicht ciu Ncst vou Schainröte für die iiuperiiueute

BcKauptiiiig auf, daS <^>os dcr Gchiilfiuucn bcstebe uichl aus an¬

ständigen Nlädchen? I» ivelcher Gesellschaft müssen Sic sich bewegen,

daß Sic zn cincm so übcrnns schnrscn Urteil bczüglich der Anniindig-
kcit deutscher Mädchen kommcu können, die nicht zum Vergnügen,
sondcrn dcm Zwcingc dcr Verhältnisse gehorchend, den Beruf dcr

Haudlnugsgchülfiu crivähll habcu! Sie schreiben ivohl Vorkommnisse,
ivic die in Forbach, anch dcn Handlnngsgchiilfiniicu ams Schuldkouio5

Wcr vei meint, die Franenarbeit im Haudclsgcivcrbe bekämpfen zu

müssen, dcu vaudlungSgelüilfiuuen das Wablrccht zu dcu Kansmauus-

gerichtcn strcilig machcn zn sollcn, dcr »ins; in sachlicher Weise danir

kämpfen könncn nnd dars nicht nötig haben, empörende Beleidigungen
als Trumpf auszuspielen. Was G, ,v, aber sacblicb sagt, iü völlig

bedcntnugsloö, „Flnmmcndcn Protcst" ivollcn sie, die Leivzigcr, gcgcu

dic Viubczichnng dcr Gehülfinnen zu den Wahlen erhebe» ! Nun,

flammcndcu Protcst hat auch der Sekretär Georg Bernhard vom Vcr¬

band dcntschcr Handlungsgcliülfcu zu Lcipzig am 17, Novcmbcr I«04

gcgcu das Institut dcr Handelsiuspcktoreu cingclegt. Tiefer Vcrbauds-

bcnintc ünßcrtc vor dcr Kommission sür Arbciterüaiiüik: „Ich bc-

lrnchlc dicsc Handelsinspcklorc» als cinc Eiiirichliiiig, die sich m i i

dcm Wesen dcs Kailfmniiuftaiides nicht vereinbare» läßt,"

Diescr Standpnnkt dcs Lcipzigcr Vcrbandcs isr noch nicht zehn

Iahrc nll, es gibt aber hcnte wohl wenig HaiidluiigsgeKülfcn, sclbst
im Leipziger Vcrband, die zugeben iverden, daß Herr Bernhard uud

sci» Vcrbnud mit ihrcr Stclluugucihme zu dcr Frage der .'öaudcls-

iiispcktorc» auch i» Wahrhcit die Jutcresscu dcr,^andluugsgebül'cu

wahrgciwmmc» habe». Dieser selbe Herr Bernhard, jc,;t zeichnet er

als Tircktor, setzt anch seine» Namcu nntcr dcu „flammeudcu Protest",
dcr dcm Ncichstng und sousligcu Korporalioucil zuzugehen bestimmt

ist, Jn zchn Iahren ivird mau sicherlich iibcr dic ucneu GcisleSprodnkte
des Leipziger Verbandes iu glcichcr Wcisc urlcilcu, uuc iibcr die

früheren dcs Verbundes hcute uur eiuc Meinung bcüclu: Es siud

„Tokumcute zum Bcwcis der absolute» Unfähigkeit dcs Vcrbandcs

dcntschcr.handlnngsgehülfen zu Lcipzig iu dcr Vcrtrcliiiig der Juleresse»
dcr Haudli, i > gsgehiilfc»",

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Weil iu einer öffentlichen Versammlung des Emmil-

vcrba,,dcs i» B rcsl a u iiber die K a u f m a » » s g c r i ch t e referiert

ivurde, soll unser dorriger Bczirk „volitisch" geivordcii sciu. Tu

Irau>.» ciucr volitischeu Orgauisaliou uicht augcboreu diirfcu, iu
Brcslnn aber die Aufnahme von ,v>andlnngsgehülsi„uen erfolg! scin
soll, erhielte» unscre bcidcu Bcvollnüichiigicu Sirafniandale iibcr jc

Wir haticu dagegen B c r » f u » g cingclcgi, mir dcm Resultat,
daß dic Strafe aus je ,il, 3 herabgemindert winde. Gegen dicses Urteil

habe» ivir dic N cvisio u augcmcldct.
War's edle Zlbsicht oder Zufallstürke? I» einen, Posener

VersichcrungStoutor fcicru l^hes uud Bureauvorüelicr ibrc 2', jälirigcu
Tieuüjubiläcu, l^iuige Z,eit vordem tritt iu Abivcseubcit dcS Vureau-

leitcrs dcr Clici au das Personal uud erklär!: „hcrr G, in uächsieus
2?, Jahre im Ticuü, uud ich iviirde cs gcru sehe», wenn sich das Persoual
zusninmeninn uud ein Blnmenarrangcineiit od^r ähnliches zn dieser
Feier ni'icn wollte!"

So ci» Wunsch in ja bekam,,lich ciu Bcfchl, Ter Spaß kommt

abcr er», Einige Tage darauf erklärt dcr Vorücbcr dem Personal,
daß er nud ciu andcrcr Hcrr dcr Verwaltung dcm Prinzipal ci» wert¬

volles Gcsclicnk z» seinem bevorstehenden Jubiläum nbcrbringcn wollten,
uud cs sci dem Pcrsonal gnädigst gestattet, stch bicrau zu beteiligen,
d, h, uach Kräften beizufteilcru,

Tcr Leicr ivird denke», das muffen langjährige und gm bczalilte
Beniuie sei», nn die man solchc Anforderungen stellt. Ja, vorbeigernieu,

Tie „Äeamien" dieser Firma beziclicn iolgcudc NieseiigeKälter:
Zivei Gcbiil'e» .ll, öd imd 4V, drci Tomen jede .ll, 4>i, ci» Lclirling
.ll, 12, der Bore ,>l, 40,

Und ivic »chmcu sich dicsc Beträgc ucbcu dcm Gchalr vou .11, 300

dcs uoilcidcudcu Bureauvorstchcrs aus?

Oh! nbcr die Behandlung
Nnu, die Behandliiug iü gut: ivc»» mau uni „vcrsvrocbcne" Z,u-

ln^c diitct, taun mau am nächsten Kündigungstermin cine Auwciiuug
ani irische Lutt erlialteii,

BlNchtlos üelie» hier dic cinzclncn der Uutcr,lehmerwilltur gcgeu-
iidcr. Wann ivird in Posen die sinndc schlngen, iir dcr der Proletnrier
ii» Siehkragcu zu dcr Erkenn,uis komnir, daß Koalition und Organi'ation
die ciuzigcu Mittel find, bessere Arbeitsbcdiugunge» zu erreichcu!

Von dcr Berliner tteberivachungstommission. Wie ivcnig
die gcscnlicheu Beftiinmuugcu dcr Sonutagsruhe und des LadcuschlusscS
cinoclicillc» iverde», zcigc» die viclcn Anzcigcn, die unsere llcber-

ivachuugskomniisstou zu uiachcu verpflicbier Ivar, Nlit einer Glcich-

güliigkcir »nd Ncgelmäßigkeil iverden die Gcscizc iiberlrctcn, als ob

iie »ichl bcücheu iviirdc,,. Solange dic vou uns w o>t vcrlnugtcu
,V?oudelSi»sveklorc» nicht vorhnndcn sind, ivird es das Ilitternehmerttim
nch nicht ncKnie» lnise», die Arbeilskrnfr des handlnugsgehülsen in

rechlsundriger Weise auszubeuten.
Wieder ivurde eine so große Zabl vou Iir,neu überrascht, dic

ihre Augeiielllcu währcud dcr ihucu gcsctzlich gciväbrlcisreicu Nuhczci,
bcfchättiglcn, daß ivir nur einige bczcichucn ivollei,.

Am Souurag, dcu 28, Februar, ivarc» 7 Angestellte dcr Iirma

S. Gpprnlieittt, KoufektioilSstoffc, Wnllstr. I I 1^,

iväbrcnd der >!irchzcit (10—12 llhr> in voller Tätigkeit. Sie umrdc»

jedoch auf Vorholten nnserer Kommissiou entlassen.
Am Sonuiag, den 0, März, beschättigie die Firma

Georg Ucnffadt, Kittdcikvufcttio», HniiSvvigtciplnl,.'! 4,

zivischcn 10 »ud l2 Uhr nclu Augcstellre,
Ter Vhef crsuchle um Erlaubnis, die vorgenommenen Arbeiten

erledige» zu können, ivaS vou uuscrcr Kommission abgclchnt iviirdc,

Tie Angestclltcn konnten darauf ihre Tätigkeit eiuflcllcu.

Zur selbigen Zeil waren bei dcr Firma

C. G. Nciliig i< Co., Mnnnfnktnrwnrcn, Hnusvogtciplat! !>,

vicr Augcftcllle bcschäfligt. Hicr ivurdc >,ufere Ueberivachuiigskoiumifsio»
von cincm »icht znr Firma gchörigeu d'bct gcivarnt, cine Fcnsteltnng
vorznnehmcn, da eS ci» bedentendes .Hans sei, wod»rch ivir als

Angestellte großen Schaden babcn köuuteu, Tie ,Ko»,misfiou licß sich
jcdoch nichl eiuscliiielilcrii.

Am Soumag, dc» 13. Nlärz, bcscbäfligie die Firma

Eilcnstädt t> f,c>I,er. Kinderkleider, Wallstr. !>,

iväbrcnd dcr Kirclizcir ,10—12 Illirl drei Augcüellte, Ticse Firma
mnßie zur Anzcigc gcbrachl ivcrdcn, da sie die Aiigcslelltcu lron Vcr-

ivarnnng iveiter arbeiieu ließ.
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Ans der Handlnngsgelzülfen-Bewegung.
Denunzianten. In Poscn hcibcn dic Hirsch-Duuckcrschcu

„Kauflcutc" unscrcn Vcrband wicdcr ciumal als „sozialdcniotratisch"
dcuuuzicrt, zu dciu offcusichtlichcu Zivcckc, uus für Ncrscnuwluugcu dic

Sälc abzutrcibcn, Tabci wisscn dicsc „Kauflcntc" ganz gcua», dafz

jcdcr Haiidliiiigsgchülsc, so nicht triftige Grüiidc für dic ?lblehi»l»g

vorliegen, nls Mitglicd bci uns anfgcnonuncn ivird nnd sic tvisscu

ivcitcr, dnsz „partcipolilische Bcstrcbuugcu nusgcschlosscn sind", Eiu

Handlungsgehülfe, dcr bci nnscrcin Vcrbnndc scinc Milglicdschnft
nnwcldct ilnd sclbst ansdrücklich nngcbcn ivürdc, sngcn wir z, B, cr

sci Ziouisr und Anhänger dcr nrbcitcrfcindlichstcn Partci, dcr frcisinnigc»
Volkspnrtci, ci» solchcr übrigcns doch nnf's ticsstc zn bcuiitlcidcndcr

Bcrnfsgenossc, ivürdc anstandslos nnsgcnoniincn ivcrdcn. Wir ivnrdcn

uns cbcn frcncn, dns; dicscr Gchülfc linr cin halber Idiot ift, und sich

wcntgskens uoch insoweit aufgerafft hnt, nls cr die Notwendigkcit des

gewerkschaftlichen Kampfes ciusicht uud dicscu durch Anschluß n» unscre

Gewerkschaft betätigen ivill, Tic sozialdcmokralischc Partci untcrstcht

nicht dcr Tiszipli» dcr Gewerkschaften, nnd dic Gcivcrkschnitcn nicht

dcr dcr sozialdciiiokratischc» Partci. Abcr da Bcide Tcilc dcr Arbcitcr-

bewcgiuig sind, dn Bcidc dcnsclbc» Gcgucr, dc» KnpitnlismnS, zn

bckniupfc'n hnbc», so ist cS gnnz sclbstvcrständlieh für jcdcn Dentcudeu,
dic Posener Hirsch-Tiiuckcrschcu „Kauslcntc" koinnie» also hierbei nicht
iii Betracht, das; zivischcn dcn bcidc» Nichtlingcn der Arbcitcrbewcgnng
Personenonnde bcstchcn, nnd cbcnso selbstverständlich, daß sie in den

Kämpfen mit dcm Kapitalismus zusammciitrcffc»,
Dic sonstigcn Faseleien dcr Posener „Kaufleute" sind zu belanglos,

»in hicr crörtcrt zu iverdc». Nur n»f cinc Bchn>ipt»»g müsse» ivir

znr.ückkonimcn »nd dicsc ciitschicdcn ziirückivcisc»: das; dic Hirsch-
uickcrsche Bcrciuigiuig mit nnscrcr Organisation „iu bczug nnf dic

. urtcilnng dcr Staiidcsfrngc» fast durchweg übereinstimme". Wir

kennen kcinc „Stnndcs-" sondcrn uur B c r u ss frage» »nd diese
beurteile» ivir vou nnscrem .« I n s s c » standpnnkt aus, uicht vom

,v n r i» o ii i c siniidpunkt wic die Deutsche,! Kansleute, Deshalb ist

auch das Ergebnis vcrschicdcn Tic Lnuhcit, um kciueu kräftigere»
ivcuu niich richtigere» Ausdruck zu gebrauche», mil dcr dcr Verein dcr

Tciitschc» Knnilente dic Interesse» dcr Hn»dl»,,gsgchülfc», z, B, gc-

lcqciitlich dcr vo» der Kommission sür Arbcitcrstatistik vorgcnoii>inc,,en

Umfragc wahrnahm, dic als Ergänzung dcr Vrhcbungcii übcr Arbcits¬

zcit, Kündigungssristen und Lchrliiigsvcrhäliiiissc im HandclSgcwerbc
I8gS diente, könnte nie einer' wirkliche» Gchülfeiiorgnnisaiio»
nachgesagt ivcrdcn: „Tcr Gcncrcilrnt dcs Vcrbandes dcr dcutschc»

Kniiflcnte gibt cinc ciufachc Bca»t>vorlii»g der Frage» o h u c Gründe

und o h n c Mittcilnugcn aus den Ausführnugen der Filialvcrcine,"
So wörtlich zn lcfcn in dcn Drncksachcn dcr Kommission für Arbcitcr¬

statiftik, Erhebungen Nr, S, Bcrliu 189-t,

Tcr b'cnlralvcrbnud ist eben eine Haudlungsgchnlscn-Orgnuifatio»,
Nur Aiigcstclltc, nbcr dicsc o h » c N ü ck sicht ans i h r c A n s ch n n -

n n g c »
, finde» Aiifiinhmc i» derselbe». Dem Vcrci» dcr dcntschcn

Knuflentc „können c, l l c K n u f l c u t c und vcrwandlc BcrufSgcnosscn"
nls Btitglicdcr beitretrn <§ 3 dcs Slntnls), Das gibt für dic „Benr-
tcilnug" dcr ,v andlnngsgc h ülicnfragc u wichtigere Auhnlis-

punktc nls dic Sophistcrctcu schrciblilstiger Ncichtsivisscr,
Tie „Deutsche Handels-Wacht" stcllt iu ihrcr jüngsten

Nummer dic cbcnso drciste ivic d u in iii c Bchnnptnng niis, nnscr
Iicdciktcnr habe durch Anfnahmc dcs Artikcls „Dic Krankenkasse dcs

Dcntschnatioualeu haudluugsgchülsenvcrbaudcs" dic Maßregelung
cinigcr Mitglicdcr diescS Vcrbandcs, dic bci dcr Lcipzigcr Ortskraukcn-

tassc bcschäftigt sind, provoziert. Wir koustcilicrcn, daß dic „HaudclS-
Wacht" außer standc ist, anch nur das Geringste unseres
um säng lichen Artikcls zu widerlege» und deshalb zu

ciucr faiilc» Aiiörcdc griff. Wir schriebe» i» jenem Artikel:

„Der Tcutschiiationalc Vcrbnnd Hot untcr dc» Aiigcstelltc» der

Lcipzigcr Ortskrnukcuknssc vicr odcr füus Mitglieder, unser (5e,itral-

vcrbnnd »ur zivci." Kci» cbrlichcr Mensch ivird sngcn, daß ivir cs

durch dicscu Snv dcr Ortskrnnkcnknssc ermöglicht odcr auch »ur cr-

lcichlcrt hätte», dic betreffende» Dentschiintioiialc» nntcr ihren wchr
als 200 Angcstcllten hcrailszufiude», odcr ihr »nhcgclegt hälte», dicse

Angestellte» zn entlasse». Im übrige» kö»»cn ivir dcr „Hnndcls-
Wncht" mittcilc», daß wir dnrch unscrc fragliche Bemerkung nichts
neues verraten haben, cs ist bci dcr Lcipzigcr Ortskrankenkasse längst
bcknnnt, dnsz cin Tcil dcr Aiigcstcllten »»reife Anschauungen hegt. Tie

Bctrcffendcn hnbcn dics sclbst nic verheimlicht, ivcil sie wisscn, daß sie
deshalb für ihrc Stcllnngcn nichts zn fürchten brnnchcn,

Tie Deutfchnationalen in Leipzig treiben eine sozialpolitischc
Tätigkeit dcr sonderbarstem Art, Sic fordcr» öffciitlich die Ein¬

schränkung dcs Sclbstverivaltungsrcchts dcr Ortskrankeukasscu, nud in

cincr Versammlung crklärtc ciu Tculschucitionnlcr, ivcr ciu Einkommen

von mehr als .5t, 2000 habe, dcr sei so gestellt, daß cr kcinc Krautcu-

vecsicheruug brauche, sonder» das Arzihonorar »ötigeiisolls ci»s sciucr
Tnschc zahlcu köuue, dc»» dic Acrztc wolltc» auch Privatpnticiitc»
habc». Tic Tc»tsch»ntio»nlc» habc» i» dcm Konflikte zivischcn den

Aerzten nnd dcr Leipziger Ortskrnnkenknssc krnstig zn Gunsten der

Aerzte agitiert. Tic Acrztc forderten don dcr Lcipzigcr Ortstrankcu-

knssc dic Zulassung jedes Arztes, dcr sür dic Kassc arbcitcu will.

Dic Teutschiialicnialc» »»tcrstütztcu dicse Fvrdcrnng, obivohl ihre
Vcrbaiidskraiikcnknssc ihrcrscilS diesem Vcrlnngc» dcr Acrztc »icht
»achloiiiiut. Als die OrtStraiikcutnsscnniitglicder gcgc» dic Acrztc-

sordernngcn Stcllnng nchmcn wolltcu, beabsichtigten dic Dentsch-
untiounlcu, die Vcrsammluug zu inajorisicrcn odcr zn sprengen, Sie

forderten ihre Anhänger in den „Nencstcn Nachrichten" nnf, recht

pünktlich und zahlreich zu kommen. Freilich ivaren dic Milglicdcr dcr

Ortskrcinkcnkassen chcr da, als dic Dentschnationalen, so dnß der

schöne Pln» nicht gelang, Dnrans beschwerten sich dic Dcntseh-
nntionnlen i» dc» Zcit»»ge», daß inci» ihreiii Gcbnrcn nur Hohn
»nd Verachtung entgegenbrachte.

Auch dcr Wcrbecirbcit dcr Leipziger Dcutschuatioualcu
müsscn ivir uoch cinigc Wortc widmcu. Wir schriebe» in Nr. 101 :

„Die dentschnntionnlcn Führcr hnbcn sich i» Lcipzig n» dic

Prinzipnle mit dem Ersuchen gcwnndl, „dafür Sorge zn tragen", daß

ihre Angcstclltcn sich bci dcr Dcntfchuntionnlcu Kassc vcrsichcrn, Mou

hnt dnbci noch ausdrücklich daraus hingcivicsen, daß der Prinzipnl —

dcr ja ost dic gesamte» Kraukcukasscubeiträge trage — dabei billiger
fahre, Eiu solches Vorgehen ist, da dic Dcutschuntionnle Knssc weniger
leistet nls die Ortskrnnkenknssc, cinc dircklc Schädiguug dcr Kollegen."

Sviuucu ivir dicscn Gcdniikcn »och etwas weiter. Wcr Mitglicd
der Krankenkasse des Dcutschnatioualcn Vcrbands wcrdcn ivill, mnß

zuvor Vcrbaudsmitglicd gcwordcu sein, Wcnn ciii Prinzipnl sciucu
Gehülfe» vernulaßt, der Deutschuatiounlcn Krniikciiknssc bciziiircte», io

ziviiigt er ih» nlso nnch ziii» Anschliiß ci» dc» Vcrbnnd, Freiwillig
koiiiiiieu nur noch wenig Gehülsen znm Tentschnntionaleu Verband,

dcr Abgang nbcr ist ricsig, dahcr hnltcn cs dic Tcutschnationnlcn siir

nötig, dic Kollcgcn zn terrorisiere»: die Gehülfen solle» nnn durch deu

Prinzipal dem Verbnnd zngcführt ivcrdcn, Dic ncncste Art dentsch-
nntionaler Werbearbeit!

Sozialpolitisches.
Sicherung der Znvcrlässigrcit arbeitsstntistischer Erhe¬

bungen. Tcr Beirat fiir Arbcitcrstatistik beriet nm l,März übcr dcn

folgcndc,i Antrag dcs württcmbcrgischen Miiiistcrial-Dircktors Dr, v.

Schicker: „Entwurf einer Strafbcslimmung znr Sichernng dcr Zuver¬
lässigkeit statistischer Erhcbnngeu, Wcr bci cincr durch Gesetz, Beschluß
des Bundesrats, oder Verfügung des Neichskcinzlers oder cincr LandcS-

regicrnng angeordneten Erhebung für Zwecke dcr Statistik odcr dcr

Vorbcrcitiiiig von Gcsctzc» odcr Vcrordnnngcu wisscntlich ivohrhcits-
iuidrigc Angabe» macht, odcr dic Beantwortung der an ihn gerichteten
Aufrngcu ohue Ncchtfertiqnugsgrund vcrivcigcrt, wird mit Geldstrafe
bis zu.51,, 50 bcürcift,"

Zur Bcgründuiig rührte dcr Antragsteller nus, daß schou wchrsnch
offenbar falsche Angaben gcmncht seien, Bcsondcrs kroß trctc dicses
bei dcr Erhebung über die Arbeitszeit dcr im Flcischcrgcwcrbe bc-

schästigtcii Personen hervor. Hierbei hnbc die Flcischcrinnnng i»

lroblcnz bcschlosscn, dic Hnnptfrngc» »icht z» beniitivorte», u»d dieser
Beschluß sei auch ausgeführt. Derartige böse Beispiele iverdc»

Nachahmung finde», ic mchr die Arbcitcrstatistik ausgedehnt und zur

Grundlage von Vcrorduuugcu odcr Gcsctzc» zum Schutze dcr 'Arbeiter

gcmncht wcrden. Es müsse darauf gedrungen ivcrdcn, bci solche»
Erhcbiiiigcn dic Wuhrhcit zn morschen. Wenn vo» dem Beirat vcr¬

langt wcrdc, cr sollc cinc gntc Arbcitcrstatistik schnffcn, so dürfe man

dic Mittcl nicht versagen, dic nötig scicn, richtige Angaben z» erlange».
Der Antrag hnbc sich »icht nns Arbcitcrstatistik beschränkt, weil sonst
crst desinicrl ivcrdcn müßtc, Ivns Arbciterstntistik im Sinnc dieses
Antrages sci,

Ter Antrag ivnrdc „natürlich" nbgclchut, Mnu hiclt ciuc solchc
Strnfbcslininnlug sür übcrslüssig: „Durch frcnndlichcs Entgegenkommen
nud Geduld vermöge I»an wehr auszurichten als durch Strnf-

niidrohuugcu," Daß der von dem Antragsteller angeführte Fall das

direkte Gegenteil beweist, irritierte die Herren Statistiker nicht: bis

ans einen einzigen, dcn Direktor dcs württembergischen Statistischen
Bureaus, stimmten sic gegen deu Antrng,

Der Ausschusi des Zentralverbandes deutscher Indu¬
strieller trnt ni» I«, März in Berlin zn einer Sitznng znsnmmc».
Das Tirctlorini» hat beschlossen, sich petitionierend an den Ncichstng
zu wenden, derselbe sollc dcni Gcsevcntiunrfc, betrcffcnd dic knuf-

il> ä n u i s ch c n Schicdsgcrichtc, scinc Zustimmung vcrscigcn,
Hauptursachc dicscr ciblehiicudcu Haltung dcS Zcntralvcrbnndcs ist das

Wahlvcrsahrcu, wclchcs nur zu Gnnstcn dcr Sozialdcmokratic nuö-

gcbcntct ivcrdc,, ivürdc.

Diese Stcllnugunhmc deS Tcharfmachcr-Vcrbnndcs hat ivcitcr

nichts nuffälligcs au sich. Wir habcn lciuc Vcraiilassnng, von cincr

nusgcsprochcncn llutcruchinervercittiguiig etwas anderes als die Vcr-

trclnng von llutcruchlucriutcrcsscu zu crwcirtcu. Das; zur Bcgrü»duug
sciucs Standpunktes uiciuals zu belveiscndc Bchniipliliigc» ins Fcld

geführt ivcrdc», isi allcrdiligs kein ciiiivaiidfreics Verfnhrcii, ivohl des¬

halb ivird cs nbcr bcim Vcrbändc Szenischer Jndnstricllcr gcivohiihcils-
mäßig nnsgcübt, Dic Kaiifmannsgerichtc solle» dc» Ha»dl»»gs-
gchülfc» billigcrcs nnd schnelleres, nbcr nnch cin bcsscrcs Nccht bringen,
Dns Vcrlangcn nach dicscr Gcrichlsbnrkcit ist also ein sittliches
Moment, Das knmwcrt nbcr die Herren Jndnstricllcn nicht, was

ihncn „Mnrk nnd Pscnnig" kostcl, vcrwcrfcn sie instinktiv,
Hcrr Bncck lcnktc im Lniisc dcr Sitzniig dic Aufincrksamkcit auf

die großcn W n r c n h ä n scr ,
dic Ivcgcn der ricsigcn Ounntitätcn von

Eisen, die sie verbrauchen, von groszcr Bcdcutung für dic dcutschc
Eiseuindustric sind.
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Sozialdcmokratic >md Sozialreform. Dic nationallibcralc

„Osuabrückcr Zeitung" schrick kürzlich: „Welchen Wcrt dic Sozialdcmo¬
kratic nls Pnrtci dcr »nabhnngigc» nnd nncrschroctcncn Kritik bcsitzt,
dnrübcr ist sich nicinnnd iin Zweifcl, nnd ivns spczicll ihrc Anregungen
nnf sozialpolitischen! Gebiete bclrifft, so wüszte derjenige blind scin, der

nicht bemerkte, daß sie befruchtend unch mehr als cincr Scitc hin ge¬
wirkt hnbcn. Noch auf dielen andcrcn Gebieten siud die Liberalen in der

glücklichcu Lage, dcu Bcstrcbuugcu dcr Sozialdcmokratcn nichr entgcgen-
trctcn z» müsscn, nnd wcr dn Gclcgcnhcit Hot, im Neichstnge zuzusehen,
wic dic Sozialdcmokratcn sich nm Untcrstütznng ihrcr Anträge bci dcn
Liberalen nnd dicsc nmgckehrt bci dcn Sozicildcmokrcitc» bemühcn, zn

bcmerken, wie höflich nnd znportommcnd die Unterhändler beider

Pnrteien miteinandcr vcrkchrcn, dcr luciß nnch, wic, oft sozinldemo-
trntische nnd liberale Abgeordnete bci dcr Abstimmung für ciu und

dicsclbc Snchc eintreten,"

Ungültigkeit eines Ortsstatuts iibcr eine Fortbildungs¬
schule. Das Knmmergericht erklärte das Ortsstatnt dcr Stadt Nordcu,
betreffend dic Fortbildnngsschnlc, sür ungültig, wcil bci dcr Anbörnng
dcr Gewerbetreibenden uud Arbeiter gemäß § 142 dcr Gcwcrbcordnnng
dicscu uicht auch dcr Stmidciiplntr zur Mitbcrcituug nntcrbrcitct ivordcn
Ivnr und ivcil bci dcr unch dcmsclbc» Paragraphen erforderlichen Be¬

kanntmachung dcs Ortsstatiits dic Fcstsctzlmg dcr Schulstundc» nicht
niit vcröffenlticht ivnrdc. Tcr iz 149 sci siiiiigcinäß dahin nusznlcgcn,
daß eiiie Bcitberatnug nnd Mitpcröffentlichnng dcs Stniidenplnnes
crfordcrlich sci. Dic beteiligten Gewerbetreibenden nnd dic Lehrlinge
seien im Interesse einer guten Ausbildung dcr jungem Leute hervor¬
ragend daran interessiert, daß dic Schnlstnudcu zwcckmäßig fcstgcsctzt
würden, so daß cinc Bcciuträchtiguug dcr gcwcrblichcn Ansbildnng,
dic doch im Bordcrgrnudc stchc, uicht erfolgc, — Ein K ein finnn ns-
! e h r l i n g ,

dcr sich trotz andauernder Schnlpflichtigkeit nbgcmeldet
hatte, ivnrdc wcgcn der Ungültigkeit dcs Ortsstatuts freigesprochen,

Die Sonntagsruhe in München. Das Kollegin»! der

Gcmeiudebcvollmächtigtcu (Stadtverordnete!!) in München hnt in der

am 17, März stattgehabte» Sitzung gcgcu ciuc Miuoriiät von acht
Stimmen dem Mngistratsbcschlnsse vom 19, Fcbrunr ivgl, Scitc 36)
zilgcstiiumt, dcr lautet: „Im Handelsgewerbe dürfcn Gchülfcu zc, nu

Sonn- uiid Festlagen nur von 10—12 llhr bcschäftigt iverden. An den
S o u n t n g c n (nicht auch Feiertagen) in den Mcmateir Juui uud

Juli dürfen Gchülfcn zc, übcrhaupt nicht bcschäftigt iverden und sind
an dicscu Tngcn auch dic Lädeu geschlossen! zn halten," Dic Nnhruugs-
nild Geuiißmittelbrauche ist von dicscr Regelung ausgenommen, — Tic

Zustimmung dcr Rcgicruug ist zu vorstehendem Bcschlüssc noch ein¬

zuholen,
Tns ist recht winzig, ivns da crziclt worden ist, und doch hat cs

dcr jahrzchutclaugcn Arbcit nnscrcr Kollcgc» bedurft, um dieses geringe
Zugeständnis z» erreiche», Jctzt hcißt es, crncnt au dic Arbeit gehen,
nm noch dcu großcn Rcst uuscrcr Fordcruugcn bcwilligt zu crhcille».

Aus dem Centralverband.

Zwickau. Die nm 0. Februar statlgcfiiudcuc Zilsciiniiiciikiliift
ivnr gut besucht. Der Bcricht über dns abgelaufene vierte Oncirtnl 1903

konnte Umstünde halber nicht gcgcbcu ivcrdcu, Kollege Neinhold gab
bcknnnt, daß die dnrch den Tod unseres Kollegen Oncck ini Schedc¬
witzcr Konsnmverein offcn gcwordcne Stcllc leider ivieder durch cincn

nnorganisicrteu Kollcgcu besetzt wordcu sci. Hierüber fand ciuc läugcrc
Aussprache statt und cs ivurdc schlicßlich das Vorgehen unserer Ver-

bandsleituug iu dicser Angelegenheit nls gut befunden. Als Gegen¬
stück hicrzu sührte Kollcge Neinhold »och n», daß ihm anf sci» An-

silchc» hin dic Inhaber cincs große», hicsigc» Wareiihcniscs das

bcstimmtc Versprechen gegeben haben, bci Bcdarf an kniifmäiiiiischcm
Pcrsonnl niiscrcn Stellennachweis zn bciintzcn. Hoffentlich hält dieses
Privatniiternchmen scin gcgcbcncS Vcrsprcchcn bcsscr als dic Vcr-

ivaltnng dcs Schcdcivitzcr Konsllmvcrcins, — Anf viclscitigcu Wiiusch
soll auch iu dicscm Jnhrc in Gcmcinschnft mit dcr hicsigc» Zahlstelle
dcr Handclshülfsarbcitcr cin FrühjahrSvcrgnügcn abgchaltcu iverden.
Es wnrdc hicrzu eine Kommission von drei Mitgliedern bestimmt,

(Eingcg, 17, Nlärz,)
München. In der Mitgliederversammlung vom ö, März sprach

Kollege Pfeiffeubcrger über das Thema: „Pflichten und Stechte der

Haiidliiiigsgehülfe»", Der Ncdncr erläuterte dic für dic Haudlnngs-
gehülfen mnbgebcnden Pnrngrnphc» der verschiedenen Gesetze und

zeigte dcrc» Äuwcudiuig an Beispielen, Tcm instruktiven Boriragc
folgte eine lcbhnste Diskussion,

München. Samstag, dcii 12, März, fand cine vom Bezirk Müucheu
dcs Centralverbandes einberufene öffentliche Haildluiigsgehülfen- uud

Gehülfiniienversnnuulung im großen Saale des „Krcnzbrän" stntt, Tie
Tagesordnung lautete: „Mißständc bci mchrcrcu größerem Handels-
sirmcii INüiichcns: dcr „Herrenabend" dcs Kansmännischcn BcrciiiS
von l873 ani 11. Fcbruar 1804."

Kollcgc Guttcutng, der rcfcricrtc, bcgrüsttc die zahlreich Vcr-
sammcltcn und bcmertlc, dnß cr übcr ciue Neihc von Blißstnudcn zu
sprechen gedenke, deren Abstellung Pflichi dcr Angcstcllten sci, Dic
Nückständigkcit in den Kreisen dcr BcrnfSgenosscn, dic vcrschnlde,
dnsz dic Mnchtmittcl dcr Orgnnisation nicht ivic von dcn gewerblichen
Arbeitern znr Verbesserung der Lage nngcivendei ivcrdcu, ivnrdc vou

dcm Ncsercnten wirknngsvoll bclcuchtct. Die tanfmännischcu Vcrciuc

wcrden von dcn Prinzipalen geleitet, sic versuchen, jede anch noch so
bescheidene Verbesserung auf sozialpolilischem Gebiete zu hintertreiben,
Tic L c h r l i n g s z ü ch t e r c i, schlechte Bchandlnng „ud miserable
Bczahlnng gchcn vielfach Hand in Hand. Ncduer kommt auf die

Firmn Albcrt Mcrk (Poschingcrs Nnchf,) zu svrcche», dic bc,
4V Personen l3 nichtbcznhlte Lehrlinge beschäftige, Nnch sicbc»jährigcr
Tätigkeit in dicscm Hnusc licße sich das fürstliche Gehalt von .ll, 00

monatlich erreiche». Hirschbcrg Co. müssc auch nls cinc lehrlings-
züchtende Firma bczcichnct iverden', die Gehülfen werde» hicr eben¬

falls „glänzend" entlohnt, so gäbe es Gehälter von .«,30, 35 »ud 4>i

monatlich,
Wic mcm in beziig nnf Kausmanusgrrichte, Soiiuiagsruhe liiiv,

dic Interesse» dcr haudlnugsgeliülfe» verrate, zeige der Ka»s-
,11 üu 11 i s chc Vcrciu vou 187 3, Jcdc Anregung odcr Oppoütio»
ivcrdc niedergedrückt. Tiefer Verein bezeichnete die Soiliiiagsrube als

Schädigung der Gchülfcn, die nur ziir Vollere, und

S i t t c n l 0 s i g k c i t sührc! Wic cs ii, diesem Verein, der „Mornl
nnd Siilc" anf sein Programm gesetzt habe, mit dicscr Sittlichkeit
aussehe, das habe dcr hcrrcuabeud vom 11, Fcbrunr bciviescu. Eine
K » e i p z c i t » » g ,

dic da »in 80 ^ fiir sozial c Z iv e ck c vcr-

kaufi ivurdc, sci der Abschanm dcr e k c l e r r c g c » d fr e n U »-

a » st ä » d i g k e i t. Zltcdner stellt dc» anwesende» volljährige» Personen
die Zeitlmg zwecks Durchsicht zur Verfüg»,ig. ,vorauf der iibcrivachcude
Polizcikomuiifsar die Zciluug kousiszicrt. Ter ,Kaufmn»»ische Verein
leinet nichts znr Hcbiing dcr Lage der Angenellien. Wer eine

Bcsseiiiug dcr Vcrhälluissc ivüiische, habe sich ciuer zielbeivußieu
Orgauisniiou auzuschlicßcu, Tcshnib mögc» die >iollcgeu »ud

Kollegiuucu dcm (5 c ii tral p c r b nud d c r h a u d l u u g s -

gehülsen und G c h ü i s i u u c u T c u t s ch l n „ d s beilrcie»,
Te» Ausführniige» des Redners folgte lebhafter Beifall, Tie Tio-
kussiou bewegte sich im Siiiiic der Ausführung«, des Ne>crcu!eu,

Folgende Ncs 0 luri 0 u ivurde mit alle» gegen vicr Stimmen an¬

genommen :

„Tic im „Krcnzbrän" vcrsaiiinicltcn zahlreichen Haudelsaugcslcllic»
erklären sich mit dcu Ausführungen dcS Ncfcrcnteu übcr den Kauf¬

männischen Verein von 1873 eiiivcrftciudcu »nd sprcchcu ihre Ent¬

rüstung darübcr nus, dnß dieser Vcrciu nls berufener Vertreter dcr

Jutcresfen dcr Angcstclltcn dc» Behörden gcgcnübcr sich aufspiclr
und als solchcr augcschcn ivird. Tic Auivcscudcu verurteilen ferner
dic bei einigen hicsigcn Firmen bestehenden Mißftäudc, die »ur durch
eine starkc Organisation dcr Hnndclsangcüclllcn wirkscn» bekömmt
werden können," lEiugeg, 10, Nlärz,>

Berlin, Bezirk „Südeil". Am 11,Niärz diskuticrie ciuc gut
besuchte Versammlung übcr das Thema: „Arbcirsordnnugcn," Tas
Jutercsse, welches dieses Thema hcrvorricf, licß crkcnucu, ivic ucuwcndig
und nngcbrachi Besprechungen iibcr Bcrmfsfrcige» sind. Es ivurdeu

Arbeilsorduuugen vorgelesen und entsprechend belcuchicl. Verschiedene
Kollegen hotten Klagen vorzubringen, die bei dieser Gelegeuhcii be¬

sprochen ivcrdcn konntcn. Die Vcrsammellen trennten sich init deni

Wunsche, iu der wetteren Besprechung ähnlicher Fragen demnächst
fortzufahren, <Eingcg, 24, März,)

Köln. Tie Mitgliederversammlung vom l4, März ivar schr gnt
besucht, Kollcgc Schulte machte wieder»,» sicbc» Bcilrittscrkläruugeu
bekannt und fordcrtc dic Mitglicdcr auf, dic Agitation so ivic in lcoier

Zcit Iveiter z» betreibe». Allgemeinen Beifall fand der Vorschlag dcs

Vorstoiidcs, einen Stc»ographick»rs»s zn errichten, Tersclbc soll bercirs

in cinigcn Wochcn bcgiuncu. Tic schr reichhaltige Bibliothek erneut

üch cincs stattlichen Leserkreises. An Stelle des Kollegen Metz wurde

dcr Kollcge Bcchhöfcr zum ersten Schriftführer criiaiint, Kollege
Topilowstn ivird Köln im kommende» Monat vcrlasscn, ivcshalb

Kollcge Jakoboivitz an scincr Stelle zum Bibliothekar gewänlt ivnrde.

Ein Vortrag dcs Kollcgcn Metz mußte ausfalle», dn die gcschäftlichcu
Augelegeiiheite» dc» größtem Teil der sitzuug ausfüllten. Im letzieu
Bericht vou Köln muß cs stntt Kollege Mergi, „Kollegin" heißen.
Nächste Mitgliederversammlung nm 1 l. April. ,Eingcg. 22. März.)

Vlberfeld. Mitglicdcrvcrsninmluug vom 10, März im Volts-

hnnS, Frnn Kählcr-Trcsdcn rcseriertc übcr: „Tie Bildniigsniittel der

orgnnisicrtcu Arbeiter," Ihre Ausfiihruugc» fände» rciclien Beiiall,

Kollcgc Schott gnb olsda»» dc» Kartcllbcricbt, Im Anschluß hicrn»
ivnrdc der Acht-llhr-Ladcnschlnß behandelt: die Tcbntte hierüber soll

in dcr nächsten Versammlung fortgesetzt wcrdcn, Eiu Autrag des

Vorsitzenden, nn die Kousunigeuosscuschafteu licrauzulrcten, nm dcu

Handelsangestellten jede Woche einen halben freien Tag zn verschaffen,
ivurdc cnigcnommcu, Tie Versainniluugcu sindcn in dcr Folgc jcdeu
erste,, Mittwoch im Mouat statt. Am 10, April findet in, Hoicl
Hcgelich in Untcrbarmen OnartalSpersammluug statt, (Eingcg, 19. März, i

Augsburg. Unscrc Vcrsamuiluug nm 23, Nlärz wnr gut besucht,
Nnf der Tagesordnung stand als erster Punkt ein Ncfcrat des Kollegen
Pfciffcuberger: übcr „Pflichtcn und Rechte der haudluugsgchiilfcu,"
Dcr interessante Vortrag, dcr klar bewies, daß den vielen Pflichlcn
dcr Angestellten nnr winzigc Ncchic gegenüberstehen, snnd allgemeinen
Beifall, Tcr zivcitc Punkt, dcr bcsprocbcn ivnrdc, siellungnabmc
zur Sonntagsruhe, ivnr cbeufnlls schr nurcgeud, Tie Erledigung
geschäftlicher Frage,, bildete den Schlich dcr Vcrsammluug, dic nach
12 Uhr ihr Ende' erreichte, (Eiugcg, 25, März,,

Mannheim. Vorläufcr uuscrer Versammluug vom 23, Nlärz
war ein Flugblatt zur Agitatiou für Forderung völliger soimtags-
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ruhe im Hnndelsgcwerbe, wclchcs in inchreren tcmscnd Excmplnrcn cin

Jntcrcsscntcn öffentlich verteilt wnrdc. Im Verhältnis znr Miihc

nnscrcr Aufklärnngsnrbeit wnrcn
—

znr Kcnnzcichnnng dcr nllgcmeiiien

Jutcressclosigkeit für dcrnrtigc Fordcrnngcn — nnr wcnigc Nichtmit-

glicdcr nnscrcr Einladung nnchgckommcn.

In dcr Disknssion iibcr dcn Vortrng unscrcS Kollcgcn II. iibcr

„Orgnnisation", wnrdc allseitig dic Vcrkcnnnng dcr sozinlcn Aufgaben

nnscrcs Vcrbandcs gegenüber andcrcn Bcrnfsvcrbändcn hervorgehoben.

Die Vcrsnmmlnng sprnch sich fcrncr dnhin nns, dnsz nnr wcitcrc in¬

tensive Aufklärungsarbeit dic uns gebührenden Erfolgc bringen könne,

Mehrcrc Kollegen traten nnscrcm Verbände bei,

(Eingeg. 9ki März,)

Rundschau.
Tie Gencralkommission der Gewerkschaften Deutschlands

bringt in Nr, 10 dcs „Corrcspoudcuzblattes" dcn Rechenschaftsbericht

für 'dic Zeit Nom I, Inni 1909 bis 3l. Dezember 1903, Dic Znhl

dcr Mitglieder der gewerkschaftlichen Organisationen ist nicht nnr be¬

deutend gestiegen, sondern die Organisatioucu sind im Jnncrn aus¬

gestaltet worden und haben besonders ihre Finanzkrast wesentlich

gestärkt. Endc I9UI bctrng die Mitgticderzahl nach dcr dcm Stuttgarter

Gewerkschaftskongreß vorgcleglen Statistik 677 510, Im Jnhrc 1909

erhöhte sich die Zahl auf 733 906 nnd nnch ini Jahre 1903 ist cinc

bedeutende Zunahme dcr Mitglieder zn verzeichnen, Soweit jetzt schou

cinc llcbcrsicht nnch dcn Abrcchuungcn dcr Organisationen möglich,

läßt sich cinc Z n n ci h ui c vou in ehr nls l»0 000 Mitglicdcr u

in dcu Zcutralvcrbäudcn im Iahrc 1903 konstatieren. Wcnn die

Zunahme in deu Verbänden, für dic Abrechuuugcn noch nicht vor¬

lügen, sich in gleicher Wcisc gestnltct, Ivic in dcn Organisatioucu, für

dic nähcrc Augcibcn schon gcmcicht sind, so wird dic Mitglüderzuiuchmc

zirkn 140 000 im Jahre 1903 betragen. Trotz gnnz erheblicher Ans-

gabcn, die eiuzclncn Organisatioucu dadurch entstanden sind, das; die

Unternehmer Masseuaussperrnngen von Arbeitern, die Lohnforderungen

stelltcn, vornahmen, hat sich auch dcr Vcruiögeusstaiid dcr Orgauisationcu

verbessert. Ein Zeichen dasür, das dicse Taktik der UMcrnehmer, die

daraus hinausgcht, dic Fiiianzkrcift der Gcivcrkschaftcn z» brcchen, ihrc

Wirkung verfehlt hnt,
Tie Orgnnisnlioiicn sind hcutc ciu Faktor im Wirtschaftsleben

gcwordcn, dcr anch von jcncn Stcllcn nicht mchr übcrschcn ivcrdcu

kann, nu dcucu mnu kciiicswegs von der Eriüenz »nd händige» Fort-

cnlwicklnng dcr Gcwcrkschnftcn crfrcnt ift. Das Ncichsstatistischc Amt

hat sich incbrfach an die Generalkommissio» gcwaudl »ud um Mithülfe

dcr Gewerkschaften bci statistischem Arbeiten crsucht. So Endc 1909

nm Uebersichten übcr dcn Umfnug dcr Arbeitsvermittlung, Tns Amt

ersuchte scrncr um fortlciufcudc Auskünfte über dic Zecht dcr Arbeits¬

losen iu den Verbänden, dic ihren Miiglicdcru Arbeitslosenunterstützung

gewähren,
Ncbcu cinigcn wcitercu Anforderungen, die leichter erfüllt wcrden

konnten, richtete das Amt das Ersnchcn au die Gcncrnlkommission, dic

i» dc» Gcwerkschaften vorhaiidcnc», mit dc» UutcrucKiucni vcreiiibartc»

Lolmtnriic zn sammeln »»d dem ?l»>t z»r Verfügung z» stcllcu, l''s

solle» dicse Tarife systematisch Ziisaiumcugcstcllt nud dann, soweit er¬

forderlich, dnrch das Amt im Wortlaut pcröffcutlicht Ivcrdcn, Anch

hicr sagten die Gcivcrkschaftcn z», der A»fordcr»iig nachzukommen, nud

gelang cs, bis zum Januar 1901 dem statistischen Amt insgesamt
993 Tnrifc zu übermiitclu.

Sowohl t'ür 1901 als 1909 ergab sich, dosz dic amtliche Streik-

stariüik unvollkommen war. Es fehlten in beiden Staiiüiken iibcr

300 Streiks, von dcucu dic Gewerkschaften nachweisen konnten, das; sic

sta'ttgcfnndcn hattcn,
Tns Ec»tral-?lrbcitcrsckrctarint ist in Berlin nm I, Januar 1903

eröffnet wordc»,

Tcr Bcricht gibt indirekt cin anschauliches Bild der Stärke und

dcs Wachstums dcr gcwcrkschaftlichcn Bcwegung in dcm zuuchmcudcn

Einflüsse dcr Gcucralkommission,

Kleinhändler, die nicht jammern, sondern handeln. Dcr

Vorsitzende dcs Vcrbnndcs dcntschcr Milchhäudlervcrciuc sprach unlängst

im Vcrciu dcr Milch- uud Butlcrhäudlcr zu Dresden übcr Maß¬

nahme», die zu treffen wären, um sich der Konkurrenz des Großbetriebs

erwehren zn können. Statt ciuc uutzlosc Umsntzstcncr als Heilmittel

zu cmpschleu, beschloß man, zu dcm geuosscnschnfllichcu Großbctricb

übcrzugchcu uud gründete einen solchcn untcr dcr Firma: H»gic»ische

Molkcrc,-Geuosscuschaft dcr vcrciuigtcu Milch- und Buttcrhändler

Dresdens, c, G, in, b, H. Wir siud der Meinung, dnsz dicscr einsichtige

Beschluß in dcr Tnt gute Ehcmccu für sich hnt.

Eine Umsatzsteuer ivird dcmuächst in Adors i» Kraft trctcu,

Tic Umsotzsteucr trifft nllc Wnrcnhänscr, Konsum- und Wirlschnfts-

perciiic, sowie Filiale» solcher, wen» auch dcrc» Hauptgeschäfte iu

nudcru Städtc» ihre» Sitz hnbcu iind sobald dic Uiilcruchmiiugc»

cinc» Gesamtumsatz vou Ft. 100 000 u»d darübcr crzicleu, Tic

Steuer ist auf zivci vom Hundert festgesetzt, Tie Steuer ist der fiir

Oclsnitz bestehe,>dcu nachgebildet, I» Oclsnitz ist die Stcncr bekannllich

vo» 9 pZt, a»f 1 pZt, ermäßigt ivordc», wcil, dcm Bürgcrmeistcr zu¬

folge, dic Wirkung dcr Steuer nicht diejenige gewesen iü, dic die

sciucrzeitigcu Gesetzgeber erhofft hattcn, Tcm Häiidlcrtiii» sei nicht

geholfen ivordcn und nnch dic Stadt hnbc keinen Vorteil gehabt.

Die Herren in Adors ivcrdcn ivohl die gleiche Erfahrnng machcn

müsse» ivic ihrc Oclsnitzcr Nachbarn.

Eine Umsatz-, Filialen- und Warenhaussteucr wird in

Dresden geplant, Dcm slndtverordnctcnkollcgimn, das sich noch vor

Ostern mit dcr Frage beschäftigen wird, ist vom Soiidcrstcucrausschuß

vorgeschlagen, ciuc U in s a tz st cuer zu crhcbcu, die bci Fl. 900 UV»

ciusctzcn ivürdc. U, n. sollcn crhobcn ivcrdcn:

.11. 40« Slcncr bci Fl, 90000« bis K,. 300000 Umsatz

„
6300

„ „ „
900000

„ „
100000«

„
1800« „ „ „

1800000 „ „
900«0ii0

„

„
3900« „ „ „

3900000
„ „

350000« „

Bon dn ab stcigcn nllc Klassen um jc Fl, 500 000, und dic Stcucr

beträgt 1 pZt. desjenigen Umsatzes, mit welchem dic vorhcrgchcndc

Klasse cndigt,
Dic Z iv e i g g c s ch ä f t s st c n c r soll n, n, betragen:

Bei cincm II,„j>Ni von
Bci r bis Bci t bis Ucbcr

.'! Zmeiggeschöste»!« Zwciligrschiiftcn <i Zwciggcschästc

Ft, 10000 bis 30000 Fl, 30 Ft. 60 Ft. 10«

„
100000 „

150000 „
30« „

600 „
1000

„
500000 „

600000 „
300» „

45«'>
„

6500

„
100000!) „

1100000 „11000 „
14000 „18000

„
9000000 „

930000« „40000 „
4l,000

„
40000

„
3900000

„
3500000 „64000 „

64000 „64000

Von da nb stcigcn nllc Klassen um je ,11. 500 000, »nd dic Steuer

bcträgt 9 vZt, dcsjciiigcu Umsatzes, mit ivetchcm dic porhcrgcheiide

Klnssc cndigt,
Dic W n rc » h n » s st c » c r bcträgt das Doppelte dcr Steuer¬

sätze für lliiisatzsteucrpflichiige.
Würde dnS Projekt augcuouimcu ivcrdcii, dauu müßtcn dic vicr

Dresdener Konsiiiuvercine nach ihrem letzte,, Jahresumsatz gerechnet

Ft. S o u d e r st e u c r zahlen, vorausgesetzt, dnsz sic »ur

unter dic Filicilstcucr, „ich! anch noch »mer die eigentliche Unisntzstencr

cinbezogcn ivcrdc». Ncben zirka Fl, 70 000 Staats- »iid Gciiici»dcüe»cr»,

die dic Dresdener Kousniuvereiiic ii» Vorjnhre zahlte», würde nch für

dicsc Betriebe somit eine jährliche St cucr lost vou Ft. OOO

crgcbcu. Das ist ciue »»erhörte indirekte Bestrueriiiig namentlich dcr

Arbeiter, dic sich dcr Kousumverciue zwecks billigerer »»d besserer Be¬

schaffung ihrcr zum Leben iwtivcndigc» Bedürfnisse bedienen, nud cs

ist z» crwnrtc», daß dic Ko»si»uc»tcu gcgc» solche Erdrvssclniigsstcncrn

mobil machcn ivcrdc».

Theorie und Praxis. I» zahllosem Büudlcrflugblättcru zur

NeichStagsivnhl los mnn: „1>i iedcr mit dcn große n W a rcn -

h ä tt s e r n ! L a n d iv i r I s ch aft » » d Vt i t t c l st a » d g e h ö r c n

znsammcnl" Dainit vcrglcichc mnn solgcndcS: „Tic Tcilnchmcr

dcr Biiiidcsvcrsnmmluug ider ^nudivirle im Berliner Zirkus Buschi

ivcrdc» ncbc,i dcr Erfüllung ihrcr beruflichen Pflichten vornnssichllich

auch dic Gelegenheit benutzen, in der Neichshanvistndt Eiukäusc

zu crlcdigcn, Zn dicscm Zwcck sci nns das M o dcwn r c n h n u s

Fr. Hnhu, Aleranderplatz, n»fniertsai» gemacht, Tcr !1l»f dcr

Firma ist dic bcstc Garantie' sür sorgfältige nnd znfricdcn-

stcllcndc Bedienung, Näheres übcr dic von dcr Firma besonders

bcvorzugtcu Artikcl finden nnsere Leser im hciiligcn Inseratenteil,"

(Bezahltes Tcrtinscrnt in dcr Nnbrik „Ans dcr Rcichshniiptstadl" dcr

agrarischen „Dcntschcn Tngcszeiinng", Ehefrcdaktcnr Dr, Gcorg Ocnel,

Rr 79 vom 19, Februar 1904. >

Haiidwerksrcttnng. Wic die Hnndwcrksknmmcrn ivirlschastc»

»nd wic sic die Rettung dcs Haiidwcrts bctrcibc», darübcr gibt dic

Ialircsabrcchuung der B r c S l a u c r Kammer Nuifchlnß, Tie l^csamt-

ciuunhmc betrug Fl. 37 500, Dnvo» ivurde» verwendet Ft. 17 90«

sür persönliche nnd Fl, 7100 sür sachliche VcrwaltiingSkofte». zii-

sammcu also Fl, 95 000, odcr gcnan zwei Trittcl dcr Gcsainiciuuahme

sür VcrivnltniigSkostcn. Von dciii verbleibenden !1!csle iviirde» noch¬

mals Ft. 9000 sür pcrsöulichc Koste» dcr Prüfuugskommissionc» vcr-

Ivcndct. „Znr Förderniig dcs Haudlucrks" sind ganze Fl,. 9<i00 a»S-

gcgcbc» wordc», ma» crsährt jedoch aus dcm 953 Scilc» große,!

Bericht kci» Wort, worin dicse Fördcriiiig dcs Hn»dwcrts bcstcht.

Die Behauptungen der Mittelstaudsrctter stehe» i» der

Rcgcl »iit dcn Tnisnehen in schärsstcm Widersprnch. DnS wird ihncn

zwar oft genng nachgewiesen, lzcniert nbcr dicsc Fanatiker in rciner

Weise, immcr wieder ihren nlten .Kohl nnfzniischen »iid, wenn cS sich

nm dic Kousumvereiusbcwcguug haudelt, hicr noch ctivns extra zuzu¬

legen. So behauptete vor kurzem eiu bürgerliches Blatt iu Mngdc-

b»rg, dcr dortige Konsiimvercin sei ciu sozinldeiiiolratisches Jnstitnt

und vcrwciide seine Uebcrschüssc z» sozialdcmofralischc» Zivcckcu, Der

,Ko»iili»vcrei» hat »u», um ciii Erempcl zn statuieren, das Blatt Per-

klngt, wcil cr nnf dc» WnhrheitSbcivcis desselben neugierig ist,

Bescheidenheit ist eine Zier. Dcr Tctnillistciivcrbnnd i»

Elbing (Wcslpre»ße»> hnt de», dortige» Mngistrnt das bcschcidcnc

Gcsiieh »»tcrbrciiet, dcn städtischen Beamten nnd Lehrern den Bezug

ihrer Waren von anSwärtS z» verbiete»,

Tie Pclitio» ivärc uur »„vollkommen, wenn »ichl Bestimmiliigen

gewünscht iverde», dic vorschrcibc», was dic städtische» Bediciistctc»

tauscu dürsc», wic vicl sie dnfiir zcihlc» müsse» und iu ivclchcr Zeit

sie verpflichtet sind dasür gesorgt zu haben, daß dic Elbiugcr Dctaillisten

als Nenticreristcnzcn ihr Dasein weitcrfristcn können.



Vom liberalen Spießbürgertum. Anf Betreiben der organi¬
sierten Arbeiterschaft ivnrde voin Gemcindcrat Ober Hansen bci

A ugsburg die Errichtung eines G e iv c r b c g c r i ch t s bcschlosscn;
dic Wnhlcn haben bcrcits slattgcfnndcn nnd mit einem Siege der frcicn
Gewerkschaften geendet, Nnn fand cinc gemeinsame Sitznng nllcr Bei¬

sitzer statt, in der die Arbciterbcisitzer den Antrag nnf Haltung
dcr Zeitschrift „Geiverbegericht" nnd Anschnffnng dcr Gciverbcordnniig
stellten, wogegen sich, mit Ansnnhmc eines sozinldciiiokrntischcn Arbeii-

gcbcrbcisitzers, sämtliche liberale» Arbeitgeber wandte», Ei» Möbel¬

fabrik»! meinte dnbci: „Ja, tue»» ich noch lcrncn »nd lese» soll,
da»» pfcif' ich nnf dös Geiverbegericht", Er stopfte sich die Nase niit

Schmnlzler und der Antrag dcr Arbeiterbcisitzcr ivnrde ab¬

ge l e h »t.

Anträge zur vicrtcn Generalversammlung
iu Magdeburg.

I. Anträge aus Henaernug Ses Statuts.

Verbandsvorstand:
I, Im H 1 stntt: „Erzicliiiig möglichst günstiger Arbeitsbedin-

guugcn" zn sctzcu: „Eiiliuirtuug auf die Gchnlts- uud Arbcils-

vcrhältuissc, Propaganda für nnsgiebigcn Gehülfcuschutz,"
9, Im § 3 Zeile 4 „Monats" und Zeile 9 „dic Beitritts¬

erklärung" zu streichen,
3, Tcm 4 anzufügen: „Jn Orten, fiir dic cin Bevollmächtigter

(s, !? 10) eingesetzt ist, sind die Beiträge monatlich im voraus au dicscu

zu zahlen. Alle übrigcn Verbandsmitglieder lEiuzclznhlcr) habcn dcn

Beitrag vierteljährlich mit Fl, 3 rcsp, Fl, 1,80 im voraus nu dcu

Verbaudsvorstaud uach Hambnrg posttrci einzuschicken, Krankheit uud

Stellenlosigkeit heben die Verpflichtung zur Beitragszahlung »icht auf,

E r, t r c> b e i t r ä g c nm Ortc, dic für alle Mitglieder verpflichtend
sein sollcu, köuncn mir mit Gcuchmigung des Vcrbniidsvorstaiidcs
erhoben Ivcrdc»,"

4, In, iz 5 Satz 1 z» setzen: „Tcr Austritt nuS dem Vcrbnndc

ist dciu örtlichcu Bcvolliuächligtcn odcr dcm Verbnndsvorstniide schrifilich
niizilzeigeii,"

5, Im K 0 Zeile 5 zn streiche» „auf Autrag", Anzufügen:
„Ausgeschlosseuc Mitglieder habcu keinerlei Nechtc oder Ansprüche a»

de» Verbalid,"

0, Tcni !z 9 aiiziifiigcii: „Tcr Vcrbaiidsvorstcmd Hai dic not¬

wendige» Bcamtcn auzustelleu, Tic Aiistellilugsbcdiugungcu »utcrlicgcu
dcr Gcuchmigllug dcr nächstem Geucralpersammliiug",

7, J,n z 10 Zcilc 9 statt „Gcldcru" zu setzen: „Vcrbandsbcitrngcu",
Zeile 10 statt „Agitation": „Ausgaben". Fcrncr anzufügen:

„Bevollmächtigte an Ortc» init mchr nls 250 Mitglieder!! haben
00 p.'Zl, dcr Eiuuahmcu nus Vcrbaudsbciträgeu au den Vcrbnuds-

porstaud nbzuführeu, Tcr Ziest knnu zu örilicheu Ausgaben vcrivcndct

tvcrdc», A» dicscu Orten ist »ur eine Knssc zn führe», dcr nllc

Eiminhmcu irgcud Ivclchcr Art zufiicszcu müsscu und n»s dcr alle Aus¬

gabe» bestellte» iverde», Liebe» dicscr Kasse dcr Bcvollmächliglc»
diirfcu bcsoudcre Knsscu z» vrllichcu Ztvecke» »ichl geführt iverde»,

nuch dürfe» Iluterstütziiugeu gleicher Art, lvie sic dcr Verband gciväbri
lNcchtsschutz, Stcllculoscuuntcrstützuug), »icht uoch daneben aus öri¬

licheu Mittclu vcrabfolgi iverdc»,"

8, iz 12 ivic folgt zu fasse»:
„Allc zivci Jahre zu Psiugstcii ivird dic ordeutlichc Kcucrcil-

pcrsaiuiiiliiiig nbgchaltc», die sich n»s Tclegieric» dcr Miiglieocr
zusamuicusctzt. Für die Beschickung einer Generalversammlung iü der

Aütglicdcrstaud am 31, Tczcmbcr dcs vornngegangcucu JaKrcs maß-

gcbcud, Ltu jedem Ortc, au dem fich mehr als 50 Mitglicdcr bcfiudcu,
Ivird ciu Delegierter gcivählt, Ortc mit iiber 250 Mitglieder!! wäblcn

zwci, Orlc mit übcr 500 Biilglicdcrn drci Delegierte, Bci dcu Absiinimuugcii
vertritt jeder Delegierte so viele Mitglicdcrstiiumcu, als am

31, Tczcmbcr dcS vorangcgnngcucu Jnbrcs am Ortc vor¬

handen wnrcn, Eutseudct'eiu Ort zwci odcr drei Tclegierte, so iü nw

diesc dic iu Bctracht kommcudc Stiinnieuznhl gleichmäßig z» vcrieileu,

Dic Delegierten erhalten aus der Verbandskasse de» Ersatz fiir cine

Rückfahrkarte drittcr Klasse sowie Amvcsenhcilsgcldcr, dcrcn Höhc
dic Gencralpersommliliig bestimmt",

9, Im § 13 die Wortc „sowic den Nedaktcnr dcs Verbnnds¬

orgnns" zu strcichcn,
10, Dcni Kz 14 nuziifügcn: „nuf vom Vcrbnndsvorstand z»

licfcriidcn Stimnizcllcln",
II, Im !; 17 Absatz 1 zu streiche»: „Bcrnssstrcitigkciteu" und

dasür zu setzen: „Streitigkeiten, die dem Dienstverhältnis entspringen",
Absatz 2 ivie folgt' zu fassen: „Mitglieder, dic NcchtSbcistand

benötigen, hnbcn darum bcim Verba,ldsvorstciudc iu Hamburg, unter

Einseudnng ihrcs Mitgliedsbuches, schriftlich, mitnusführlichcr Tnrstellnug
dcr Sachlage, Bcifügiilig vo» Beweismittel» imd Nennung ctivn

vorhnndcncr Zcngen nnchznsnchci,. Die Antragsteller haften fiir

sämtliche Nnchteile, dic dem Vcrbnndc dnrch unrichtige Angnbcn
cntstchcn,"

12, 18 ivic folgt zu fnsscn:
„SlcÜcnloscnunlcrstütznug knnn bei eintretender nnverschnldeter

Slcllculosigkeit ans dic Dnner von ncht Wochcu gezahlt iverden n, z.

s.) inäunliche u Blitglicderu:
unch zwölsmountlichcr uuuutcrbrocheucr Ncilgliedschnft Fl. 1, pro Tag
nach vicruiidzivauzigmountl. „ „ „ 1,25 „ „

nach scchöiliiddrcißigmouatl, „ „ „ 1,50 „ „

1^) weibliche» Ntitglieder»:
»ach zivölfmouallichcr »»»»tcrbrocheucr Ncilgliedschnfi 00 pro Tag
uach vicruudziuauzigmounll, „ „

75
„ „ „

nach scchsunddrcißigmounll, „ „
90

„ „

Stcllculoseuuulcrsliitzuug töuueu nur solchc Miiglicdcr bezichcu,
die miudcstcns 0 Ncouaic iior Eintritt dcr Bczugsbcrechliguug als

Angestellte tätig Ivaren und während dicser Zcit niemals Beitrags¬
rückstände sür mehr als zwei Mouale hnltcn, Tie Unterstützung wird

vom Beginn dcr dritten Woche nach Eimriil dcr Slelleulosigkcil,
und zwar möchcntlich z,,«tn,,,nL,'oiu>u, ausgezahlt; sic inus; nm

Fälligkeitstage oder innerhalb sicbcn Tagen nach dicscm Zeiivuntl cr¬

hobcn ivcrdcu, niidcriifcills dcr Anspruch auf dic Unterstützung erliicht.
Bei StcUcnlosigkcit infolge niilitärisclicr Ucbuugcu, dic langer als

vicr Woche» daucru, tritt dic Uutcrftützuug sofort nach Vccudiguug
dcr Hebung ein. Folgt Stellenlosigkeit im Anschluß a» ciucu >irauk-

hcilsfall, dcr vierzchu Tage oder länger dauerte, so beginnt die Aus¬

zahlung dcr Uuterstüviing »»mittelbar nach Beendigung dcr Krankheit,

Mitglicdcr, dic nach dcni Ausscheidcn ans ihrcm Arbciisbcrbälinis noch

Gchalt beziehen odcr beausvruchcu können, iverden erst voni Begnin
dcr drillen Wochc, gcrcchuct vom letzten Tage, fiir dcn ihncn Gehalt
zuftand, iiutcrslützuugsbcrechtigt,

Wcr flcllculos ivird, bat dics innerhalb acht Tagen nach erfolgicc
Küudigimg, odcr bei plötzlichcr Einlassung sofort, dcin Vcrbnnds-

vorftandc i» Hamburg und dciu örllichcu Bcvollmächtigtcu schriftlich,
mil Augabc dcr Kündigungs- beziv, Enilassuugsgriiudc uuicr <>iu-

rcichuug cincs Bcivcrbuugsschreibeiis zivccts lnlauguug ciucr uciicn

Stellung, auzuzcigcu, Tie Verzögerung der Peiolgnng dicscr Bc¬

stimmnngcn zichi bediugnugslos dcu Vcrlufr jcdcr Uuicrstiivnug uacbsicli.

Tic Auszablung uud K'oulrolle dcr Uuicrstiilzuug uiilcrlicgi dcm

Ernicsscii dcS Vcrbaudsvorstaudcs,

Nlitgiicdcr, ivclchc dic vollc Uutcrstiitzuug >,>l, 5,j, Fl, 70, Fl, 81,

bcziv, Fc, 33,00, Fl, 42, Fl, 50,40, bezogcu habcu, sind crst uach abcr-

innligciu Ablaul eincr zivvlfnionatlichcn, rciv, vicruudzivauzig- odcr

sccksuuddrcißigiiiounilicheu unuutcrbrochcucu Mitgliedschaft ,s, ','ldsntz l

zu dcu culsvrechcudcu Sätzen ivieder bezugsberechtigt. Kein Mitglied
kauu iuucrhnld eines Zeitrnumcs von zivölf Niounlc» siir mcbr als

acht Wochcu Uuicrittioiiug bcziehcu,
Bci Krankheit, bci Auuahnic vou Stellen bis zur Taucr ciucs

Niouais, soivic bci tngeiveiscr Bcschästigiiug rühr dic llulcriiiilznug,
Wcr sich ciucr Verschwciguug zeilivciligcr Befchäfligung schuldig macht,
vcrlicrt alle Rechte auf dic laufende Unterstützung, cbcnso ivcr cinc ibm

angebotene oder zugäugige Stclluug ohne genügenden Gruud zurück¬
weist. Länger nls ciucu Monat dauernde Stclluugcu nud nls ftsr

zu bctrachicu und hcbcu dic Unierüützuug auf,"

13, Ncuc Pnrngraphcu:
Stellen» ci ch iv c i s,

Tcr Sicllc,iuachivcis dcs VcrbnndcS ist kostenfrei: cr kann vou

nllcu Ncitglicderu in Anspruch genommen ivcrdcn, die dem Verbände

seil uiiudcstcns drci Mounlcu angeboren,
Bci Benutzung dcs SicllciiuachivciseS sind die Milglicdcr ver¬

pflichte!, dcm VcrbnudSvorstaudc iuHamburg cin Bcivcrbungsschrcibcn
ciuzureichc» »ud die crfordcrlichcu Formulare auszufüllcu. Tic Bc-

ivcrbuug crlischl drci Nlouatc »ach dem Ausstellungstage, ivcuu sie

uicht durch schriftliche Anzcigc crncucrt ivird,

Tcr Weisung zur dirckicn schmllichc» odcr persoulicheu Bcivcrbuug
ist steiS angnbcgcmäß Folgc zu leisten oder im Falle dcr Bcbiildcruug
dcm Vcrbaudsvorsiaude sofort Nachricht zu gcbc». Von dci» Rcsultat
ciner direttcn Bcivcrbnng, cbcnso ivcnn cin stelluugsuchcudcs Nlilglicd
nuf anderem Wcgc Stellung gcftlndcu hat, ist dcm Verbaudsvorstaudc

sosort Mitteilung zu machen,

Fiir eiu Mitglied, das vorstchcndc Bestiiuinuuacu uichl bcfolgl,
ivird zunächst dic wcitcrc Tätigkeit dcs Sicllciinachiveiics cingcstclli.
Auf Beschluß dcs Vcrbaudsvorstaudcs kam, das bclrcffcude Mitglicd
auszcrdcm fiir die Tauer ciucs Jnhrcs von dcr cruculeu Pcuutzuug
dcs SlcllcuiiachiuciscS nusgcschlosscn iverdc»,

L o h » b e iv c g u u g c u » » d Strcik s,

Lolmbcwcguugcu »ud Streiks diirfcu »ur mit Zustimmung dcS

Verbnudsvorstaudes unicriiomiucn ivcrdcu, Bci Einholung dcr ^>,u-

stimmiiiig ist dcm Vcrbnudsvorstniidc cinc ?lbschrifi der aufzustclleiide»

Fordcrililge» beziv, ciu nusführlichcr «ituntiousbcricht eiuzureichcu,
Iludcrc Forderungen, als solchc, dcncn dcr Verbandsvorstand zuge¬

stimmt bat, diirfen uicht aufgcslcllt ivcrdcu,

Tic Höhc dcr Streiknuterstiitzung bcstimint dcr Verbaudsvorstaud

»ach Anhörung des örtlichen Bevollmächtigten, Die Auszahlung der

Streikiiiitcrslütziliig erfolgt ivöchcullich )>o«turriiioriciiaV,: sic verfällt,
we»» sie iimerhnsb eiiier Wochc »nch de,» Zahlingc »ichl crhobc» ist,

Tic Strcikililterstiivimg endet mit dem Tage, c»> dcni dcr Sircik

für bccudct erklär! ivordcn ist. Sind Mitglicdcr infolge cines Streiks

slcllciilos geivordeii, so erhalten sie vom Tage »nch Beciidigniig dcs

Streiks nb dic ihnen unch K 18 zustcheude Sicllculoseuuutcrstützuug,
Ntilgliedcr, die bci Bceudiguug deS Streiks dem Verbände uoch nichl

zivöls Monate angehören, können eiuc vom Verbnudsvorstnude zu vc-

stimmeudc Gcmnßrcgcltciiliiitcrstützuug erhalte».
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Centralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Deutschlands.
S i tz H a in b ii r g.

Die vierte Generalversammlung

wird Pfingsten, dcn 22. und 23. Mni d. I., in Magdeburg
nbgchnltcn,

Tic Tagesordnung lautet:

Sonntag, dcn 22. Mai:

1, Geschäftsbericht dcs Vorstnndcs,

2, Anträgc nnf Acndcrnng dcs Statuts,

3, Sonstige Anträgc,
4, Tcr Jutcrnntiountc Kongreß in Ainslcrdnin,

5, Tcr ninftc deutsche Gcwcrkschnflskougrcsz.
0, Wahlen,

Montag, den 2ä. Mai:

1, Tie nächsten Aufgaben fiir dic Sozialrcforin im

deutschen Handelsgeiverbe. Ncfcrcut Kollcge Richard

Lipinski-Lcipzig, Mitglicd dcs Rcichstngs,

2, Kollektiver Arbeitsvertrag für Konsumvereins-

angestellte. Rcfcrcnt Kollege Panl Lauge-Leipzig,

Anträge zur Gcneralpcrsnniinliiiig müsscn bis zum 24, April bcim

llntcrzeichuctcii cingcrcicht sciu.

Tie Abrcchuuugsformulare fiir das I. Q.nartal ncbst

Koutrollbogcu siud nu die Bevollmächtigten verschickt. Falls cin Ort

sic nicht erhalten haben sollte, bittcn wir, sofort bci uns zu

reklamieren. Die Abrechnung ist sofort nach Schluß dcs

O u c> rtals aufzustellen und ncbst Kassensaldo an den Unterzeichneten
nbznschickcn, Pflicht dcr R e v i s o r c n ist cs, für schlcunigc Fertig¬
stellung und Abscnduug der Abrechnung Sorge zn tragcn, Dcr Tag
dcs Eingangs dcr Abrechnungen nud die Namen dcr miterzeichuetcu
Revisoren Ivcrdcn nn dicscr Stelle bekannt gcgebcn.

Arbeitslosen-Statistik. Mit den AbrechuuiigSsormularcu er¬

halten die Bcvollmächtigteu dic Karte für dic Ärbcitsloscustatistik
(sichc dcu Artikel: „Rcichs-Nrbcitsloscnstntistik nnd Gcwcrkschnftcn"
in Nummer 145), Wir ersuchen nn diescr Stelle nochmals darum, die

Karte bis s vüte steus 4, April ausgefüllt abzusenden, a u ch d n n n,

wcnn im lctztcn Ounrtnl Arbeitslose uicht vorhnndcn wcircu.

Tie Einzelmitgliedcr ivcrdcu ersucht, die restiercndcu Beiträge
n in gchend nn dcii Unterzeichneten cinzuschickcu, um dem Verbände

niliiütze Arbcit uud sich selbst unnütze Nnchnahmekostcn zu ersparen.
Die bis zum 5, April uicht ciugcgnngcnen Bciträgc wcrdcu durch
Postnnchnnhmc crhobcn, Dic Mitglicdcr ivcrdcn crsucht, für Einlösniig
uuscrcr Nnchuahmcn Sorgc zn trngcu,

Dic Vtitglicdcr ivcrdcu dringend crsucht bci allc» Zusendungen an

den Vorstand Nnmcn, Adrcsse nnd Mitgliedsnummcr gcnnu und

deutlich anzugcbcn und W o h u n n g s v c r ä n d c r n n g c n stcts
sofort dem örtlichen Bevollmächtigten anzuzeigen,

Bci dcr Adrcsse ist Straße, Hausnummer und Etage zit bezeichnen,
von Mitgliedern, die kci,icn cigenen Hnnshalt führen, auch der Name

deS Bcrmictcrs. Dic Außcrachilassung dicscr Angnbcu hat schon oft
bewirkt, daß Bricfc an Mitglieder zurückkamen,

Hamburg 1, 28. März 1904, Der Vorstand.
Balcutiiiskanip 92. Mnr Joscphsoh», Vorsitzender,

Mittwoch, den tt. April, Abcnds » Uhr,

in den „Arminhallen", Koiiminndaiitenstr. 20:

AuKemüMchc MglieijcrvcrsmmlNg.
Tagesordnung:

1, Ouartalsbcricht, 2, Antrag der Ortsvcrwnltnng ans Aus¬

schluß von Mitgliedern, 3, Diskussion, 4, Neuwahl dcr Vcrbnnds-

finiktionäre,

Eintritt nur gegen Vorzeigen des Mitgliedsbuches.

Der Bevollmächtigte.

Am Sonntag, den 10. April, Nachmittags Uhr, im Hotel

Unter-Barincn:

Gnartuls - N^smmnlmlg.

tclluugnnhme

Tngcsord „ u u g:

1, Bericht vom l. Ounrtnl. 2. Kasscubcricht. 3, S

zur Gcncralvcrsammlnng in Magdeburg, 4, Verschiedene

Hamburg.

am Mittwoch, den tt. April, Abends S Nhr,

im „Holsteinischen Hause", Kohlhöfcn 10,

TageSordttttng:

1, Die Entwicklung unseres Vcrbandcs. Ncfcrcut Kollcgc

I o s c p h s o h u, 2, Anträgc zur vierten Generalversammlung und

Wahl dcs Tclcgicrtcu,

Zahlabcnd nnd gcscllige Zusnmmcuknnst der Mitglieder im

Hciminerbrook und Umgegend, nm Dienstag, den 12, April, Abends,

im Nestaurant „Produktion", Wcndcnstrcißc 363.

Abends tt llhr:

IrüHzclhrs-Ieff o
bestchcnd in

Konzert, Theater, Vorträgen und Verlosung,

«eigenfahren «aalabrerklubs „7reie parlier", eiverfela.

Zum Schluß: Tanzkränzchen.
Uni zahlreichen Bcsuch bittct Dcr Vorstnnd.

,LgllsulllgkNljsskttsls)ustlils)c KNoschlill".
Organ des Zentralvcrliandes und der Vroßcinlianfs-Gesellschast

deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Die „Kottfumgenossenschaftliche Rnndschatt" crschciut möchcnt¬

lich 24—28Seiten stark und ist das fuhrendeFachvlatt der deutschen

Konsumgenofsenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche

Siellungscmgcbote uud Gcsilche. Inserate 30 sür die 4gespaltene

Petitzeile. Abonnemcntsprcis durch dic Post bczogcn Ft. 1,50 viertel¬

jährlich. Znm Aboiiucmeut ladet crgcbcust ciu

Verlagganftalt drs Zentritliierbaiides deutscher Koiistimiierkiiic
»«» Heinrich Ranfiimnn ,^ Co.

Hamburg 8, Gröningerstr, 24/25, Asin-Hcms.

Vcrlegcr uud verantwortlicher Redakteur: Max Joscphsohu in Hamburg. — Druck: Hamburger Buchdruckerci und Vcrlngscmstalt Aner <d Eo.

in Hamburg,


