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Hiermit berufen wir die

vierte öenerslvmammlung
unseres Verbandes zu

Pfingsten, clen II. uncl 2Z. Mai

nach Magdeburg ein. — Die Tagesordnung lautet:

Sonntag, de« Ää. Mai:
1. Geschäftsbericht des Vorstandes,
2. Anträge auf Aenderung des Statuts,

3. Sonstige Anträge.
4. Der internationale Kongreß in Amsterdam.
5. Der fünfte deutsche Geiverkschaftskongreß.
6. Wahlen.

Montag, den ää. Mai:
1. Die nächsten Aufgaben sür die Sozialrcforin im

dcntschcn Handclsgcwcrbc. Referent: KollegeNichard
Lipinski-Leipzig, Mitglied des Reichstages.

2. Kollektiver Arbeitsvertrag für Konfnnivercinc. Re¬

ferent Kollege Panl Langc-.^eipzig.

Dic znr Beratung kommcndcn Anträgc sind in den

Nrn. 163, 1(i4 nnd Ittö des Verbandsorgans veröffentlicht.
Die Verhandlungcu werden im oberen Saal der „RcichS-

hallc" in Magdeburg, Kaiscrstr. 18/l!>, nbgebalten. Sie be-

giiinen an beiden Tagen Vormittags mit dem Glockenscblage
11 Uhr nnd werden durch eine Mittagspause von 2—3 Uhr

»»terbrochen.
Fiir dic Delegierten wcrdcn iin „Hotcl znm Wcinstvck",

Schöneeckstr. 8 (5, Biimiten vom Hanptbalmbof, 3 Ä!i»»te!l

vom VerhandlnngSsaal) Zimmer zn ermäßigte» Preise»
reserviert, wenn solche bis znm 12, B!ai beim Uiiterzeichiiete»
bcstcllt sind, Empfang dcr Delcgicrtcn am Vorabend der

Genernlversammliiiig soivic Sonntag früh im Saal des

„Hotel zum Wciiistock".
Dic Delegierten werden ersucht, dem Uiiterzciclmcteii

anzuzeigen, mit welchem Zuge sie in Magdeburg eintreffen,
Dcr Antritt zn den Vcrhandlnngcn stcht nllcn Verbands

mitglicdcrn gegcn Vorzeigung des Mitgliedsbuches frei.
Hamburg, den 2.',. April 1904.

Tcr Vorstand.
I. A.: Max Iosephsohn, Vorsitzender.

ZUM ersten Mai!
Das Bürgertum hat den Schrecken vor dem 1, Mai

eingedämmt. Tie Erregung der Bourgeoisie über den Be¬

schluß des internationalen Arbciterkoiigrcsses zu Paris im

Zahre !«««.' ist gemildert, die blasse Furcht, der Welt-

setttag der Arbcit könnte ein Tag der Abrechnung dcr

Bedrückle» und dcr Hiliigeriidcn mit den Unterdrückern nnd

Satten iverde», hat nüchternen Erwägungen Raum gegeben.

Für das Schilldbeivliszlsciii des kapitalistischen Regimes
spricht nichts beredter als scin Vcrhaltcn, Ter crstc Mai

ist dazu bestimmt, zu sein cin Festtag dcr Arbeit, gewidmet
den Klaiieittoroerlingen des Proletariats, dcr Verbrüderung
iliid dem Wellsrieden. Welcher Taten miissen sich der Kapitalis¬
mus nnd seine ihn schützenden »nd stützenden Vertreter selbst
zii zeihen haben, wenn eine Friedensbekiiiidiiilg der Arbeiter¬

klasse, eine Temonstratioil für Vertiefung und Verbreitung
le" Killn»- bei ihnen die beobachtete panische Angst auslösen
konnte! Alle Machtmittel des Staates murden aufgeboten, und

werden es noch, um der Mission der höchsten Nächstenliebe,
die das Proletariat der ganzen Welt am l. Mai gemeinsam
und gleichmäßig proklamiert, sichtbare Kraftzeichen und

Willeiismeiiiuiigcli der „Gesellschaft" entgegen zu stellen.

Tie Elriiiigeiischafteii der Kultur sind heute nur einem

relativ kleinen Teile des Volkes zugäiigig, Ter Kapitalismus
monopolisiert die Betriebe; der über kleines oder kein Kapital
Verfügende ist in den seltensten Fällen mehr im stände, sich

selbständig zu machen, diese Selbständigkeit auch dauernd

aufrecht zu erhalten und lohnend z» gestalten, TerHandlungs-
getzülfe, der vorurteilslos die Verhältnisse an seinen Augen
vorüberziehen läßt, erkennt diesen Entwicklungsgang »nd wird

mit ibm rechne». Was in der Industrie schon lange vorhcr

begonnen hat, die Zenlralisatio», die Vernichtung der Klein¬

betriebe, des Handwerks d»rch de» Großbetrieb, die gleiche»
Tendenzen sind mählich auch im Handelsgeiverbe wirtsam
beworden und führen zu immer iveiter greifender Aus¬

schaltung tapitalsscliwacher lliiternelimiiiigen. Ans der T»rch-

gailgspositio» des Gehülfen von ehedem ist ein ^ebeiisberiif
erstaiide», an Stelle der Selbständigkeit ist die uiliiiittelbarstc

Abhängigkeit getreten. Wer jahraus iahrei», von Morgens
bis spät Abends im Tienste anderer um das tägliche Brot

zu schariverte» bat, wer die Unsicherheit der Eristenz-
bedittgiiiige» mit all ihren Begleiterscheinungen von Not,

Stellenlosigkeit, Bedrückung stündlich auslosten oder doch
erwarten muß, für de» falle» wenig Früchte ab von dem

Ba»»ie unserer, neb! ivie herrlich geartete» Kultur.

Tie arbeitende Klasse darf »icht mir Fronpflichten
babe»! Tem Rechte, a» dcn Genüsse» des von ihr Geschaffenen
teil nehme» zu könne», muß sie zum Tiirchbruch verbelsen
und sie verleiht dem Verlange» hierauf durch den Masse»-
ailfmarsch dcr Arbeiter am I, Mai Nachdruck. Gewiß,
die Gesetzlichkeit, mit der die Temonstratio» vor sich geht,



hat allmählich auch die Bmlrgcoisic van der Grundlosigkeit

ihrer einstigen Befürchtungen mehr nnd mehr überzeugt, hat

sie gelehrt, daß die Arbeiterklasse nicht verblödet ist, was sie

gewesen wäre, wenn sie gewissermaßen Tag und Stunde eines

Putsches, ähnlich einer Familicnnnzeige, breit vorher bekannt

gegeben hätte. Nun feiert die Feigheit Triumphe! Ter

billige Mut der Maßregelung der Arbeiter ist ja gefahr¬

loser geworden und so wendet man ihn hie nnd da an.

Die Arbeiterschaft hat sich bis heute nbcr nicht einschüchtern

lassen; nach wie vorfindet sie sich am I. Mai zusammen, für

Arbeiterschntz nnd Arbeitszeitverkürzung demonstrierend.

Die Arbcit schasst alle Wcrte. Sie ivird unterstützt von

der Wissenschaft, die ihr die Wege ebnet nnd sie produktiver

gestalten kaun uud wird begleitet von der Distribution, die

bis zn eincm bestimmten Punkte gesellschaftlich notwendig ist

und bis zu diesem Grade deshalb gesellschaftlich erforderliche

Arbeit darstellt. Die Wissenschaft ist nicht frei; tritt sie

entschieden für dns Necht der Schwachen ei», blüht ihren

Bertreter» die Maßregelung. Und die Arbeiter und An¬

gestellten in der Produktion und Distribution — man erdenkt

täglich nene Gesetze gege» sie, oder legt den vorhandene» ci»e

so überraschend harte Deutung bei, daß neue Knebelgesetze sich

vo» selbst erübrige». Eine Sozialreform ohne ein freies

Vereins- nnd Versnmmlungsrecht hnt nls schönstcs nnr dcn

Name» für sich. Dieses freie Vereins- und Versnmmliliigs-

recht ist nicht vorhanden, nnd so hnt das bißchen Sozialreform,
das geschaffen ivurde, nicht selten nnr rein problematische»
Wert.

So hart es gebt, den die Gesetzgebung Beherrschende»

Zilgeständiiisse abziiringe», darf doch keine Gelegenheit ver¬

säumt werden, den Fordcrungcn der Arbeiterklasse iminer

wieder »eue» Ausdruck z» gcben. Der Rücksichtslosigkeit,
mit der die Jntcressc» dcr arbeitenden Schichten von dc»

Kapitalisten »nd ihren parlamentarischen Werkzeugen beiseite

geschoben werden, mnß mit der Zähigkeit der Arbeiterklasse im

Beharren ans das sür recht Erkannte begegnet werden »nd

iiicht zuletzt mit dcm Wachstum der Organisationen.
Ter 1. Mai ist der Tag, an dcm sich alle Arbeiter ver¬

einigen, »in gciiiciiisnm ihre Stimme für Tiirchsetzuiig ihrer

Klasseiiforderiiiige» zu erhebe», Z» dieser klassenbewußten

Heerschar stellen die Handelsangestellten nnr eine kleine Zahl,
die aber bisher von Jahr zn Jahr gewachsen ist »nd auch

noch weitere Fortschritte verzeichnen wird. Wen» i» diesen

Tage» ans Millionen von Kehlen der Nuf erschalle» wird:

hoch Ser i. Mai!

dann sollen die Stimmen nnserer Kollegen und Kollegiiinen

sich vereinige» mit dcncn ihrcr Arbeitsbrüder und -Schwester»

und die Begeistern»,; und der Wille, tatkräftig für die Ziclc

der Arbeiterbcivcgung, der Haiidliliigsgchülfeiibcivegmig ein-

ziitrelc», cin Mitwerbcndcr für dicsclben zn werde», möge

sich unverwischbar in ihr Hcrz senken. O.

Vor dcr Schande gefürchtet.
In Nr. KiJ dcs „HandluugsgcKülfcn-Blait" hnttcn wir cinc

Anznhl nicdrigcr Anwürfc, dic sich dns Organ dcS Vcrbnndcs dcnlschcr

Handlungsgchülfcn zn lcipzig gcgcu dic Hnndlungsgchülfinncn und

dcn Cciitralvcrbnnd crlnubtc, gebührend lieaniworlet. Tcm G, H,-

Schrcibcr dcr „Vcrbnudsblätlcr" schcint das insowcit wcuigstcns ciuc

Lchrc gcwcscn zu scin, als cr cs »ntcrläßt, scinc rüdcu Aenßcrnngcn

fortzusetzen, Scinc Vcrlcgcuhcit ist schcm daran zu crkcnucii. dnst cr

uuu nicht mchr von cinem Weihersiimnircehl, sondcrn schon mcinicrlichcr

von cincm F r ci n e u - und Mädchcnsiimmrccht spricht, Tcm Ncnonmicc

dcs G, H. wird dicscs anständigcre Bcnchmcn gciviß kcincn Abbruch tn»!

A» Stcllc dcs G, H, übernimmt nnn cin mit dcm Zeichen sich

Vorstcllcndcr dic Verteidigung dcr Sache, Cr nennt nns seine rotc»

Frcnndc, rote Kollcgc» ! Wir bezeichnen i h » treffender als farblosen
Narren! Schwingt er sich doch zn folgcndcn Gednntciiblitzcn ans:

„Tic politischem Parteien im Ncichstng, dic bcinnhc ausnahmslos

den Sozialdemokraten, denen der dcnt s ch c Hnndlnngsgchülicnslnnd
noch cin Torn im Angc ist, gcsolgt sind, als sic ihrc Verbeugung
vor dcr iibcr Gebühr anfgcbnnschtcn Frcuicnbcwcgung machlcii, hätte»
nur auch fiir dic Gclvcrbcgcrichtc das Francnslinnnrccht proklamieren

sollen, Sic hältcn dnnn gcsehcn, wie dn die Stimmung gleich

umgeschlagen ivärc, dcnn dic Liebe znr Frcmenpolitik ist bci dcr

Tozinldemokratic schr platonisch."
Mchr Unsinn läßt sich in zwci Sätzcn bcim bcstcn Willcn wohl

nicht verzapfen, — Wir hnbcn in nnscrcm Artikel geäußert:

„Wer vermeint, die Frcmcnarbcit im Handelsgewerbe bekämpfen

zn müssen, den Haudlungsgchülfiiiiic» das Wahlrccht zu den Kciilsmnnns-

gcrichtcu strcitig machen zn sollcu, dcr musz in sachlicher Weise dasür

kämpfen könncn und darf nicht nötig hnbcu, cmpörcndc Beleidigungen

als Trumpf auszuspielen. Was G, H, aber snchlich sngl, ist völlig

bedeutungslos, „Flamincndcn Protcst" wollen sie, die Leipziger, gegen

die Ciubezichnug dcr Gehülfinnen zu den Wahlen crhcbcn!"
Bis hicrhcr gcbcn dic „Vcrbandsblättcr" den Artikcl wicdcr. Dnh

sie ihn gerade an dieser Sicllc nbbrcchcn, hat scinc triftigem Gründe:

Dcr Lcipzigcr Vcrband hnt sich v or dcr S ch nndc gcfürchtct,

scinc» Gehiilfcnverrat bckcnnc» zn müssen, der sich durch uichls be¬

schönigen lässt, vor dcr Schcmdc, zugcbcu zu müsscn, das; dcr Stand¬

punkt dcs Vcrbandcs nnd dic Interessen der Handluugsgehülfeu un¬

vereinbare Gegcn sä tzc aufwciscn, nnd dnst hicrcins ver-

»üniligerweisc z» solgcr» ist, dost dic Lcipzigcr Vcrbaiidsanschnnnngcii

nuch gcgcnwärtig mit größtem Mißtrauen, als vorgeblich dem Wohle

der Handlnngsgchülfcn dicncnd, cntgcgcngcnommcn iverden müssen.

Der Stelle, nn der dic „Verbandsblältcr" unsere» Artikel ei» vorschnelles
Ende gcbc», folglc» noch »achsiehciide Ausführungen:

„Nun, slniiiiiiciide» Protcst hnt anch dcr Sckrctnr Gcorg Bernhard

vom Verband dcnlschcr Handluugsgehülfeu zu Lcipzig am l7. November

1394 gegen das Institut der Haudclsiuspcklorcu cingclcgt, Dicscr

Bcrbaudsbcnmlc änßcrtc vor dcr Kommission für Arbcitcrstatistik: „Ich

bctrochtc diese Hnndclsinspcttorcn als cine Einrichtung, dic sich mit

dem Wcscu des K a u f m a u u s st a u d c s uicht vcrciu-

bnrcu läßt,"
Dicser Stnudpuukt dcs Lcipzigcr Verbandes ist noch nicht zehn Jnhrc

nlt, cs gib! nbcr beute wohl wenig Handlungsgehülsen, sclbst iin

Lcipzigcr Vcrbnnd, dic zugcbcn ivcrdcn, dnß Hcrr Bernhard und sein

Vcrband mit ihrcr Stcllungiicchmc zu dcr Frage der Haudclsiuspcktorcn
auch in Wcchrhcit dic Jutcresscu dcr Handln,igsgchiilfen wahrgcuommcn

hnbcn. Tiefer selbe Herr Bcrnhnrd, jetzt zeichnet er als Direktor, scm

auch scincn Namen unter dcu „slainmcndcn Protcst", dcr dcm Reichstag

und sonstigen Korporationen zuzugehen bestimmt ist, Jn zchn Iahrcn

Ivird man sicherlich über die neuen Gcistesprodukte dcs Lcipzigcr Vcr¬

bandcs iu glcichcr Wcisc urtcilcn, wie über dic srühcrcu dcs Verbandes

heute nur cinc Meinung besteh!: Cs sind „Dokumente zum Bcwcis

dcr absolutem Unfähigkeit dcs Bcrbnndcs dcntschcr Handlnngsgchülfcn

zn Lcipzig in dcr Vcrtrelung dcr Interessen der Handlungsgehülfen".
(5'incu geluilfeuschädigeudcu Slcmdpnkl hat der Leipziger Verband

bei mannigfachen Gclegcnhcilcn eingenommen, wir erinnern an dic

Haltung dcs Vcrbandcs gelegentlich der SonntogSruhcbestrcbnngcn im

Jnhrc 1890, ivir erinnern nn dic Aussngcn dcs Hcrrn Sckrctärs

Bcrnhnrd (1891) vor dcr Kommission für Arbcitcrstntistik in dcr Frngc
dcr liionknrrcnzklnnseln. Bcrnhnrd führtc ans:

„Die Zionkurrcnztlanscl ist aber doch schr ivcscutlich; dcnn cs wird

sich wohl kaum möglich machcn lnsscu, dcrnrtigc rcchllichc Abkommcn

zivischcn zivci Pnrteicn dnrch Gcsctz zii vcrbictcn .... Man mim,

nupaciciisch »rtcilcud, jn aucrkciiucn, daß cs oft cingcbrnchl ist, daß

ein Prinzipal sich gegen seinen Angestellten schlitzt, dem er ein besonderes

Bcrtrancii erweist: ivcnn dicscr die Stellung verläßt, in dcr cr vielleicht

jnhrclnng gcwcscn ist, so hat cr alle Geschäftsgeheimnisse zc. erfahren,

die cr dann in nusgedchiitcstcr Wcisc gcgcu sciucn bisherigem Brotherrn

verwerten knnn,"

Solche Beispiele ließen sich in Blasse beibringen, namentlich ans

jüngster Zcit, Deshalb mnß dem Vcrband in Leipzig nnch das Ncchl

abgcsproche» lvcrdcn, ans Grnnd cincr bedeutenden Mitgliedcrzcchl, dic

aber »ur dcr Stcllc,ivcrmiltlnng ivcgcn zn ihm gckommcn ist, scinem

Urteile eiueu besoudercu Wert beizn,liessen. Wie ivcnig dic Mitglicdcr

und die Vcrbnudslciluiig ciiiig gchc», mögcn folgcndc zivci Korrcspon-

denzen, dic nnS zur Verfügung gcstcllt wnrdcn, crhärlcn:

Berlin, tt. April 1901.

An die Nednklion dcr „Vcrbnndsblnttcr".
Hicrdnrch bitte ich Sie nls Vcreiiismitglicd nm Mitteilung

1, ob dcr Artikel „Mndchcnstiiiiiiircclit" von G, H, in dcr März-

uummer dcu Tciidcnzcn unseres Verbandes entsprich!, und

2, ob Sie eine Crwidcruug fiir die Mainnmmcr nnfnehmcn
würdcn,

Ihrc gest, poftwendcndeii Nachrichten erwartend, begrüße ich Sic x.

Lcipzig, den 8. April 1904.

Anf Ihre Ansrnge von, ii. dö. Alts, crividcrn wir, dnß der

von Ihnen grnniiiitc Artikcl deu Tendenzcu nnsercs Verbandes ent

spricht. E i n c E r iu i d e r n n g dn r n n f k ö n n c n w ir nich,

a » fuc h m c u, Mii Hochnchlnng
Berbnnd dcnlschcr Hnndliiugsgchnlfcu, Hillcr,

Wic dicscr Kollcgc dcnkt, dcm »n» hoffcntlich dic Angcn nni-

gcgaugcn sind, so fühlt gciviß ci» beträchtlicher Teil jener Verbands

Mitglieder, Sie machen sich freilich zn Miischuldigen dcr Leipziger da¬

dnrch, dnß sie dein Verbände kleinlicher Dinge wegen angehören »iid

durch ihrc Znhl dcm Vcrbnude ciu Prestige gebe», das ihm uicht zu

tomint,
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„Nicht gcgcn dic Fraucunrbeit cils solchc richtet sich unscr Protcst,
sagt G. H. aus dcc crstcn Scitc, Scincs * Verteidigers Leiflnnge»
gcgcn uus bcstchcu abcr gcradc darin, Wns dicscr gcgcn dcn „Fcmi-
nismns" zn sngcn wciß, schrieb cr nns dcin „IZonfcciionnir" ab, odcr

ziticrtc cr ans cincr Ncdc, dic cin Tr, Zimmer bci dcr Entlassung von

Schiilcrinncn cincr Höhcrc n Töchlcrschnlc gesprochen hat, Nls cincn
Haupttrunipf spielt cr iusbcsouderc ciue uiusnugreichc Schcrcunrbcit aus,
dic ciucr Fnschingsnnmincr dcr „Kölnischen Zcilung" cntlehut sein
dürftc. Es sollcu cinigc cincin Londoner Blnttc cutuoniiucue Bcirach-
tnngcn übcr dcn FeminismnS in Aincrikn scin „dic uns crnst stiniincn
müssen". Wir sind übcrzcngt, daß sic nnscrc Leser heiler stimmen
wcrdc», »nd da in nnscrcr crnstcn Zcit sich so scltcu Gelcgcnhcit zn
uürklichcr Hcitcrteit bictct, scic» dic Zeilen trotz ihrcs ll»,langes nnscrcn
Kollcgcn nild Kollcginncn znr Fröhlichkeit gewidmet, Lie lauten:

„Dic beiden Gcschlcchtcr nähern sich in den Bereinigten Staaten
einander n», man kann bci nmcriknnischcn Männer» sehr hällsig die

ivcichcn Gcsichlszügc, großen Augen und klciucu Hä»de, die bereits
ctlvns Franciihnftes hoben, bemerken, dic Vorliebe für lebhaslc Fnrbc»
nnd bci großcr Sprcchgcwniidlhcit eine Iveiblich schnelle Jntnilioli,
Die äuszercu Merkn,nlc dicscr Aufznhlnng lnsscu sich lcicht vermehre».
Die Vorliebe für fcinstc scidenc Wäsche ist schr vcrbreilet, »nd Unter¬
kleider von 12—2« Dollars Wcrt sind nichts ScltcncS, Im Jahre
1900 brach in ganz Amcrika dic Shirt-Wnist-Scnchc ilutcr dcn

?Nä»ncrn ans, wonach man im Sonmicr Nock und Weste nblcglc und
in eillcm »nch Form nnd Farbe dcr Fraucnklcidnng cutlchnicu Sommer-

hclnd dic Strnßcll bevölkerte. Die Handpflege — mirnienriii^, —

gibt Tnilsciiden von Tnmeu Bcschästignng, und Hnnderttanscildc von

Mäiilicrn lnsscn sich von ihncn für .ll, 2 die Nägel in Ordnung
hallen, Anf ältcrcn Bildern, 30 nnd 40 Jnhrc rückwäcls,
crschciut dcr jiliigc Amerikaner noch sehr häufig im Vollbnrt,
tvas jetzt gnnz ans dcr Mode ift, cs sci denn bci jungcn
Aerztcn nnd Professoren, Anch dic lange Haartracht dcr iungeil
Amerikaner crinncrt nn das ewig Weibliche, nnd nichr noch int dies
dic nnßcrordcntlichc Vcrehrnng des männlichen Amerikas fiir Zncter-
ivnren, Tic Snchc gcht nbcr nnch tiefer. Allerdings in seinem Ge-
schäftslebell zeigt der Amerikancr illtensiv mäiliilichc Tntkrnft, denn

hier ift die stärkste »iid widerstnndslähigstc Seite seiner Nainr, Ta¬
gegen ist dns Geistcslcbcii, z, B, in Presse llnd Literatur, nnd dic

öffentliche Meinung schr stark vom Feminismus durchscut, ebenso die

Politik, ivo sie »icht geschäftliche Jntcrcssen berührt, sondcrn on dos

moralische Ende nnkiiüpst, Zn den Hnnplnrsachcn dicscr Erscheinung
gehören sicherlich dic Erziclmng durch Franc», die jn bci weitem dle

meiste» Lehrkräfte in dcu Volksschulen stellcn, nud der frühe Umgang
zivischen dcn Geschlechtern in den Schulen ivic im geselligen Verkehr:
sodann die Tatsache, daß geistige Bcstrcbnngcn nllcr Art bishcr mit
Vorlicbc nns dic Teilnahme dcr Frauen rcchnclcn und rechnen »inßlcn,"

Also dic bcidcu Gcschlcchtcr nähcr» sich in dcn Vcreinigtcn Slaatcn
cinnnder nn! Dnhcr ivohl die Bezeichnung: „Das Land dcr unbegreilzleii
Möglichkeiten!" Und solchcn Blödsinn perzapft der Netlliiigsmciijch
des G, H, im Organ dcs Verbandes deutscher Haiidluiigsgclml'cii
zu Lcipzig als Beweis für, , , , fa, für was eigentlich?

Doch mau soll solche Leulc bedauern, uicht bekämpfe», selb» wenn

sie dic Oeffentlichkeit gelegentlich mil ihrcu Erzeugnissen bcsndcln.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Krank und hiilflos. Tcr „Poseucr Zeitung" vom l4, April,

Mittngsansgnbe, entnehmen ivir eine kurze Notiz: Jn das Sicidi-

lazarclt wnrde vergniigenc Nacht eil, obdachloser Buchhaltcr gcbrcicbt,
ivcil cr krank nnd hülslos nnf dcr Trcppe vor dcm Gruiidslüek Ncuc-
strnßc 4 lag,

Wclch crschüttcrndc Tragik liegt in dicscu wcnigcn Wortcu,
lvclche furchtbare Nnklnge gegcn ei» Slistein ift in ihnen enlliallcii,
dos zuläßt, dnß ciu Mensch, schlimmer als cin Ticr, das doch stcts
seine bestim»,te Ställe nnssnchcn knnn, ohne Obdncb umherirren „ms!,
bis er vor Erschöpfung in irgend eine,» Winkcl zusammenbricht.

Vielleicht ift dcr Mann an scincr Slcllcnlosigkeil selbst schuld,
lvir wissen cö nicht, Liber Tausende von Kollegen sind unverschuldet
in der gleichen Lnge, sie iveudeu nlles Mögliche nni, um Stellung m

findcn, dnrchflicgcn dic Zcilmigctt nach Annonce',,, lcmfcn Sirnß aus,
«trnß ab, von Gcschäst zu Geschäft, um, zu wclchcm Prcisc auch

immer, doch wenigsleiiS ein bestiliimics, gcrcgcllcs Einkvilimcn lvicdcr
zn ciiipfniigen - und scheileril in ihren Versuchc», persiutcu.

Gibt cs cine überzengenderc Sprnche von der Not, von der die

Arbciterschieht, die dic Bczeiehnnng Hnildlniigsgehülfeii trägt, ergriffen
ist, nls dic ist, die in den Znhlcn bcr Wandern,itcrstiivuugsvereiue, dcr

Znhl dcr dort nntcrstiitztcn .Handlnngsgehülfe» zil nnS redet? llild
dic sinkcndcn c^chnlter, dcr Lohndruck durch die Fron, die ans Not,
nns dcm Zwniige der Verhältnisse hernns — iiicht ans Vergnügen —,

dem männlichen Angestellten Konkurrenz bietet, sollte das bei den A»-
gcstclltcn im Hnudclsgcwerbc nicht cndlich einmal dcn eiitsclilossciicn
Wille» cmölösen, das B,'ärchcu des besoudercu „Standes" über den

Haufcu zu wcrfcu, uud, alle Augcstclltcu iu ciucr Kolonne, dem

liiapiinlismnS daS nbziltrotzcn, wns cr »lis frcilvillig nicht nusfolgl?
Dic Jndnstriearbciter haben lange gebrauch!, uin ihrc Organi¬

sationen ans die jctzigc Höhc zn bringen, Tn Iverden nuch die Hniid-
lilngsgehülfen nicht weniger Zcit benötigen, nm gleich große gewerk¬

schaftliche Organisciiioiicn zn besitzen. Aber bis dabin lvcrdcn sic noch
manchc Nnckc,,schlüge z» erdnldcil haben, die ihilen das Uilierliehmertni» ver¬

setzt, die sic nicht abwehren können, weil sie so unverständig wnrcn, dcn

Anschlnß an ihrc Gewerkschaft zn unterlassen, Teshnlb wird aber anch
der gemeldete Poseucr Fall nicht der letzte sein, dcr sich crciguct, wie
cr ja anch nicht dcr erste ist,

Ein Dorndo. Wenn Hnndclsnngestclltc dns Glück hnbcn, bci
dcr Firma

Harburg, Wilstorfcrstrasic

Beschäliigimg zu findcn. dann drücken ihnen eilfertige Hände glcichsam
als ersten Grnß bei Antritt dcr Stcllnng cinc A r b cilsord » » n g
in dic Hand, die nns 15 Sciteu in 19 PnrcnirapKcn, die selbst ivieder,
ivie dcr 5 12, in 24 Untcrnbtcilungcu zcrfalleii, die t^cbolc und Verbote
für das Personal anfzählen, ES iü nicht leicht, sich dnrch dicsen
Wust Von Bestimmungen durchzuorbcitc», nnd manchcr der 'Angestellten,
der bei seinem 'Austritt nns den, Gcschäft dic Arbcitsordiinug zurück¬
zugeben hat, ivürde, ivollte mn» ihu singen, bekenne,i müssen, dnß cr

die „Ordnung" nur iiiwrdeiiilich und dnnn, wenn es Strafe» zn
bczcihlc» gab, dnrchgclcscn habe.

Bestraft knnn alles ivcrdcn. Es gibt Vcrivcisc nnd Verwarnungen,
sofortige Eutlassuug und Geldstrafen, Niit Gcld bis znr Höhc von
50 ,i) fiir den Fall ivird gcüraft bci Znspätkommen, bei vorzeitige»!
Verlasse» dcr Arbeit, bci Unterlassung der 'Anzeige einer Wolmuugö-
vcremderilug, die Nichtnnzeige eines iirnnkheits'nlles bis spätestens
9 Ubr Vormittags, bci fchlcrhaften Bnchnngcn, ivcgcn Nichlbciolgniig
dcr Beflinnuungc» dcr ^ l 12 und l7 Absätzen aus ^ 12 „siv, Tic

Benutzung dcs Telephons ohne vorherige Erlaubnis kostet.ll, I strafe,
TnSsclbc iü zu zahlcn, ivcuu mit „Ninschineu, Werkzeugen, N!ater,alicu
und allcm Eigcntum dcs Geschäftes leichtfertig odcr Gefahr verursachend"
nmgegnngen ivird,

Jn der Bcznhliiiig ihrcr Angcstclltcn ist dic Firma nicht so frci-
gcbig, ivic mit ihrcn Strnf- und fonüigcn Vcrfiiguugen, Tie vicr
Verkäufen»,»'» in dcr LebcuSmittelabtciluug beziehen die füisilichc»
Gehälter von .«, 45. .Ii, 40, 30, .ll, 25 pro Monat.
Dabei wird verlangt, daß dic Verkäuferinnen schwarz gekleidet gchcn
„uv wciße Schürzen lrngen. Wovon sic das bcznhlcn sollcn, das

Hütte die Firma uicht versäume'» dürsc», in der Arbeilsordnnng zu
crwnbucu, denn dns knappe Gchalt reicht hierfür doch gciviß uicht ans.

Es reicht auch nicht dafür, „eiu ordcntlichcs Jnctcit und ciuc» cbcu-

solchcn Hul" zu kaufcu, ivcuu aiich eiuer der Gcschäflsiuhabcr de»

Gehülfiimc» durchaus plausibel machen ivill, daß sie solchc Dinge
„gebrauchen".

Tie Angestellten müsscn sich organisieren! Tann ist cs nnch
möglich, dc» Ucbergriffeu dcs Uiitcruchmcrtums wirksam begegnen nnd

auskömmlichere Gchältcr erkämpfen zn könne».

Heraus mit den Handelsiiispettoren! Tie crdrückciidücu
Bcwciic fiir dic Notivcndigkcit dcr schon feit Jahreu vou uns ge¬
forderte,! >?nudclsiuspcklorcu liefert dic Berliner Gcschäfisivelt,
Ällfoiintäglich ivälireud der.«irchzeit, zivischcn 10 nnd 12 Uhr, durch¬
ziehe» unscre Kollcgcu in oft sebr nnttlicher Zahl die Gcschn'tszculrc»,
um dcujeuigcn Ausbcntcrii, dic da au dcr Ivcrkiäglichcu, bis schr o>'l

iu dic späte Nacht währende» Trangsnlieruug ihrcr Aiigcflcllteu noch
»icbt gcnug haben, ihr Haudivcrk zn legcn, ^ .vuuderle» von Au-

geftcllleu linbcu ivir dic ihnen vom Gcsctzgcbcr ciciväbrlcistctc Nuhezeit
verschafft, die Nnliezeir, dic vvn keinen, seiner Aufsichlsorgnuc koutrollicrr

ivird nnd deshalb von dciu Unicruehmerlinn vollständig ignoriert
ivcrdcn tan». So ist cs dcnn nuch gauz „niürlich, daß unsere Fest-
fl.'liungcn immcr zahlrcichcr ivcrdcu, iimsoiuchr, da seit einiger Zcit
dic Bctciligung vou scitcn uuscrcr Vcrbnudsmitglicdcr ciue regere ist,
nud auch die außerhalb nnserer Organisation stehcndc» Kollcginiicn
»ud «ollcgc» sich mehr als bishcr an uns wende», um Absieltnug von

Gescveöüberlreinngen zu crlnugen.
Folgende Firmen ivurdcu dcr Polinn Ivcgcn Ucbcrtrctnng dcr

Sonntagsruhe ,z,vischen 10 uud 12 Uhr BormillagS) zur Aiiic'igc
gebrnchl:

Am 13, März:
Mnx Liebes, A g cnt, Alcrouderstraße 38 :

L. Thoruer, B! ü tz e n f n b r i k, Lnndsbcrgerstrnße 32.

An, 20. März:
Braun ^ Moritz, >i»öpse .'e. ^rc^, >i»rslrnßc 38:

hicr ivnrcn envn acht Angestellte i» vollster Tnligkcit,

Am Clinrfrcitng, dcu I, 'April, brnchtcu wir znr ','luzcige die

Firmen: Friedeberg ^ bZumpert, Decken x. z^io^, Noscu-
nraße iu-. OZottliei», ^ Nummelsburg, H ii t e en Noseu-
»roße N>: hier ivurdcu nur wenige Personen nrbeitcnd angetroffen,
cin Teil dcS Pcrsonnls soll durch ciue Hiuterlürc bcrnuSgccilt sein.
Eiu vxmSdiciier, der »och »m I lUbr ivil Ware zu eiuem .«nndcn

gcschickt ivnrdc, war ebenfalls bci der Turchsuchiing dcr Näume um

II Uhr uicht gcschcu ivordc», Ferucr dic Firma:^ William

Walirburg, Pnpierivnre» ?e, o,i ^,>>^, Ncnc Friedrichstraße 38-40,
bei der eine Schreibiiiaschiiienschreiberi» zum „Vergnügen" einige
Soniitagspormittagsstimdcu opferlc. Wtorilz Gottschnlk Svl>»c,
,v c r r e n - » » d >i i » d e r k o » f e tt i o u sn ,?ros, 'Neue Friedrich¬
straße 37, altbekannt nnter den ständig von nus kontrolicrtcn Firmen,
ivurde» ebenfalls angezeigt.
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Sozialpolitisches.
Antisemitische Fälscher nnd Schwindler. Wir habc» i»

dcr lctzlc» Nummer dcs „Haudluiigsgchülfen-Blatlcs" dic Notiz gc¬

brncht, dasz dcr a u t i s c »i i t i s ch c d c u t s ch n n t i o » olcH a » dl» ngS -

g c h ü l f c u v c r b n u d dci» vrcußischeu Abgeorduetcuhnus ci»c Eiii-

gabc bctrcffcnd dic Warc»ha»sstc»cr z»gchc» licß, dic ci» Zitat a»S

dci» „Hamburger Echo" gefälscht tvicdcrgibt. Wir bringc» i>» Nnch-

stchc»dc» dos Zitat, wic cS in, „Echo" stcht, imd stcllc» ihm gegenüber

dic Entstell,mg, dic ibm dic Tcnischnaiionalcn gcbc»:
Wic c>Z dic Antiscniitcn red i g i c > t c >>:

„Zivcifcllos wird dcr Niesenbciznr
cinc» großciiKiiiidcnkrcis a»fsa»gc»,
dcr bishcr ci»cr crhcblichc» Anznhl
klciiicrcrGeschäsicdieExisteiiz sicherte,

Dicsc Ivcrdc» dc» Bodc» mttcr dc»

Füßen vcrlicrc» »nd dcr groß-
kapitalistischc »»tcriichmcr wird

triumphieren: Tns ist eine er¬

freuliche Erscheinung!"

?t>ich dcm „Hamburger Echo":

„Zweifellos wird dcr Nicscubazar
eine» großcnKnndcnkrcis anfsoiige»,
der bishcr ciner crhcblichc» Aiiznhl
klciiicrcrGcschäftcdicExistcnz sicherte,

Diese werde» de» Boden »»ter dc»

Füßen vcrlicrc» imd der groß¬
kapitalistische Unternehmer wird

trinmphicrcn, Dns ist dcr Zng
dcr Zeit. Für dc» cinfmcrk-

snmcn Bcobcichtcr »iisercr
>v irts ch oftIi ch e» E »t iv i ck l» » g

nber zeigt sich mit voller

Klarheit, dnß von den groß-
k n p i t n l i st i s ch e » N i c s c»-

bnznrc» bis z» de» sozia¬
listischen Distribntions-
Jnstitiltcn »nr cin Schritt

ist. Das ist cine erfreuliche Er¬

scheinung,"
Durch die Weglnssnng dcr von uns gcspcrrt gedruckten Sätze, dcm

Setzen cincs Toppclpunktes nnch dein Wortc „triumphieren", dem in

Fettdruck und untcr Anfügung cines Ansrnfungszeicheiis immittclbar

dcr Satz angefügt ivird: „Das ist cinc crfreulichc Erscheinung", ivird

dcu Anssührungcu des „Hamburger Echo" selbstverständlich cin ganz

andcrcr Sin» »»tcrschobc», nämlich der, den die Antiscniitcn wünsche».

Die Bcibringmig künstlich cittstclltc» Materials zur Unterstützung

vo» Eingaben bcwcrtcl dieselben anfs treffendste,

^ Ein Gegner des Ladenschlusses ist der liberale Bczirksbcrcin

Feicdrichshcnn in Bcrlin, Er protestierte in citier Resolution gcgc u

^ cde Verkürzung dcr V c r k ci n f S z c i t für Lndcugeschäfie,
dn durch cine solchc dic mittlere» »nd kleine» Geschäftsinhaber „lti ihrer

Existenz „bedroht" sei» sollcn,
DnS sind die alten, faulen Eiuiväiide der Liberalen, ucuueullieh

der ^um Fälmlciu dcr Frcisiuuigcn Bolkspnrtci gehorcudc», gegen

„sozialvolitischc Eimnischuiigcu dcs Stnntcs". Znm Glück für den

Fortschritt sind dic Ictztcrcn hcnte nur noch so „zahlreich" vorhanden,

daß sie cm den »leisten Ortc» bcqitem i» ciucm Omnibus Plntz

findcn könncn.

Kaufmauusgerichte. Dcr Kommissionsbcricht betreffend die

Knufmannsgcrlchte'ist nm l 6. April dem Plenum dcs Reichstages zu¬

gegangen. Von dcn Beschlüssen der Kommission habcn lvir dcn Kollcgen

und Kollcginucn znr Zcit jn schou Kenntnis gegeben,

Sica bci den Wahlen zur Ortskrankenkasse für Kauf¬

leute :c. in Breslau. Bci dcn am 15. »»d 18, Nlärz d, I, stnti-

gcfniidciieil Wahlen dcr Arbeitnehmer zur Ortskrankenkasse für dcn

Gewerbebetrieb dcr Kauflcutc, Handelsleute nnd Apotheker in Breslnn

sind zum ersten Male dic vou dc» frcicu Gcwcrkschaftcu anfgcstelltcu

Vertreter »ud Ersatzmäuuer gcivählt ivordc», I» dcr Gcucral-

vcrsammliilig am 30. Nlärz wnrdcn sicbcn Handlnugsgchülfcn nnd

Gchülfinucu, die sämtlich dem Eentralverband angehören, nud

fünf gewerkschaftlich orgciuisicrtc Handelshülfsarbeiter iu deu Vorstand

geivählt nnd znm ersten Vorsitzenden dcr Kassc in dcr koiistitiiicrcndcii

Versammlung nm 8, April ciu Arbcitnc h m c r bestimmt.

Ein Bravo dcn sreien Gewerkschasten in Brcslnn und unsere»

Vcrbniidskollcgc»! Wir haben das Vertraue,>, daß sic dic Knssc zum

Wohlc dcr Versichern»,, für die sic gcschaffcn ist, ausbauen ivcrdc».

Rechtsfragen.
Ist cine Berciiibnruna zulässia, dast ein Handlnnas-

aehiilfe für die Dauer seiner Krankheit kein Gehalt zu fvrderu

habe» soll? Die Emscheidiiiig des Vorderrichiers stützt sich

darauf, daß dcr K 63 Abs. I H.-G.-B., gcgcn wclchc die von

dcr Klägerin angcsochtenc Vcrcinbnr»»g verstößt, kein zwiugcudcs

Necht enthalte, Tcr Wortlaut und die Entstchnugsgcschichlc der frag¬

lichen Bestimmung scheinen dicse Ansicht zn rcchtfcrtigc», Tciin dic

zur Kcmizcichuuug zwiiigendrechtlichcr Bestimmungen üblichc Klausel:

„eine Vcrciiibariiiig, wclchc dicscr Vorschrift zuwiderläuft, ist nichtig",

fchlt im Abs. 1 dcs Pnragraphcn, währcnd sie den, Abs. 2, dcr dic

Alircchuuug dcr Kraukcukasscubeiträge niisschlicßt, hinzngcsetzt ist.

Darüber, daß dicscr Zusatz sich zunächst „nr ans Abs. 2 bezicht, bcstcht
kein Zwcifel, Jn dcr zwcitcn. Lcs»»g des Entivurfs fehlte dcr Abs. 2,

ivnhrcnd Abs. 1 ausdrücklich als zwingende NcchtSvvrfchriit gctcnu-

zcichuet war, Iu dcr zweiten Lesung wurde dcr Abs, 2 hinzugefügt,
nnd dcr dic zwingcndrcchtliche Natur dcs l, Absatzes bczcichneiide
Sntz gestrichen.

Dicsc gcsctzgcbcrischc Maßnahme hat zn dcm Widerspruch geführt,

dnß, wenn »ini, fich nu den strengen Wortlaut dcs § 63 hält, nach

Abs. 1 zwar im vorn»s cin vertraglicher Verzicht ans das ganze

Geholt zulässig, unch Abs. 2 nber ein solchcr auf dic Nichtnnrcchiiung

dcr Kranke»iknsscubciträge, wclche doch nur cincn Tcil dcs Gchcills

ausmache'», unzulässig ist. Wcuu der Bordcrrichter zur Erklärung

dcs Widerspruchs dnrnns verweist, dnß dem Hnudlimgsgchülfcii bci

cincm etwaigen Verzieht im voraus wohl die Höhe scincs Gehalts,

nbcr nicht die der Krnnkcnkassciibciträgc bckannt sci, so gibt cr damit

zwar cinc gcwisse Motivicrnng dcs Abs. 2, löst aber dcu Widerspruch

durchaus »icht, daß der Verzicht n»f dns gnnze Gchnlt doch nnch den

nach Abs. S „»zulässige» Verzicht auf dic Richtn»rcch»»»g dcr Beiträge

mitnmschlicßt, Stnub gibt dicscu Widerspruch nuch zu, Ivill aber

gleichwohl nn dem gcsctzlichcn Wortlnntc festhalten.

Hiergegen sprechen nicht nnr logische Bedenken, don denen Wcißler

in dem von Klägerin bezeichneten Anfsntz nn den inneren Znsammcn-

hnng dcs Gcsctzcs vcrwcist, da dic Jittcrprctntio» nns dcn Motiven zn

keinem Ergebnisse führe, sonder» nnch dic Erwägung, daß dic nm

Wortlaut hastende Anslegnng der Bestimmung dcr sozialen Tendenz

dcr »eueren Gesetzgebuug zuwiderlaufen iviirde. Das öffentliche In¬

teresse, das den Schlitz der wirtschaftlich Schwachen erfordert und znr

Anfiiahmc cincr Reihe von Bestimmungen in dcm Abschnitt: „Hand-

lnilgsgchiilfen nnd Handlnngslchrlingc" geführt hat, wird gerade dnrch

die Vorschrift dcs § 63 Abs, l auf das nllcrstärkste berührt! denn wenn

die Handlnngsgehülfen, ivelche gewöhnlich außer ihrem Gchnlt übcr

keine bcdentcndcn Snbsisicnzmittcl verfügen, sich ini Falle ihrcr Er¬

krankung dcs Gehalts bcrnnbt nud bcücufnlls auf Krankcn- cvcnt,

.«nsscnbciträge angcwicsen sehcn, ivcrdcn sie häufig gesuudhciilich und

wirtschaftlich ziirückgchcn nnd schlicßlich ans die ciiic odcr andere Wcisc

dcr Allgcmeinhcjt znr Lnft falle»,
Gel» ma» aber auf dc» innere» Zlisnniniciihnng dcs Gcsctzcs ci»,

Ivclchcr die bcidc» Bcsli>»mii»gc» dcs § 63 c»if dcnsclbcn Gr»»dgcdnnkc»

zurückführt, so crgibt sich dnrnns, dnß cin logischer Widerspruch zwischen

denselben nicht beuchen tan» nnd dic nach dem Wortlaut ans Abs, 2

beschränkte Vorschrift sinngemäß nnch ans ans Abs, l ansziidchiic» ist,

Ist nber dcr vo» dcr Klägcrin untcrzcichnctc Schein, welcher die

angegriffene Vcrcinbcirnng fcststcllt, für sic unverbindlich, so erübrigt

sich cine Erörlcrung der von der Klägerin bczüglich ihrcr Unterschritt

bchnnptetc» Tatsache», Ter Anspruch der Klägerin auf Zahlung des

Ncstcs ihres Gehalts sür den Monat April 1903 ist vielmehr gcrcchl-

scrtiqt, cEnlscheiduuq dcs Zionigl. Lnndqcrichls 1 z» Bcrli» vom

3. Febr. 19U1; Bl. s. NSpfl.i.

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werden dringend ersucht, für die Berichte

schmales Papier zu verwenden, das nnr ans einer Seite

beschrieben wcrden darf.)

Berlin. An, 6. April fand die außerordentliche Mit-

glicdcrpcrsnmmlung statt, Kollcgc Fricdlnciidcr gab dcn Gcschäftsbcricht,

Gegenüber dem letzten vom -1, Onnrtnl ist eine Steigerung dcr Mehr¬

ausgabe'!! für Stellenlos e n nute r st ü tz u u g imd N c chts -

schütz zu verzeichne», Tie Alitglicdcrznhl ist nm 76 gestiegen. Die

Bcitragszahlnngcn solltcn flotter erfolgen, U»scr Bnren» wurde i»

18 Fällen wcgen Ncchtsauskuuft iu Äuspruch gcilommcn, Dnrch

Himvcis ans die Bestinimiiiigcn dcs Hnndclsgcsctzbnchcs, dnrch vcr-

niiiteliides Einschreiten des Berbnndes, nber nnch durch Anrufung dcr

Gcrichtc konnte den Kollegen und Kolleginnen zu ihrem 'Rechte ver¬

holst,, wcrdcn. Dic Stellenvermittlung crgibt folgcndcs Bild:

Stcllc,ilos gcmeldct wnrcn 39 Mitglieder, uud zwar 29 männliche und

10 iveibliche. Tnvou konnten in Arbcit gcbrncht wcrdeu 11 mäuniichc

und 2 wciblichc Mitglicdcr. Unscrc Agitation nnch anszcn nmfaßtc

drci vffcullichc Vcrfciuiiuluiigcn in Berlin nnd eine in Ehnrlottcnbnrg.

Der Vorstand cmpfichlt, diefe Art der Agitation etwas zn bcschränkcn,

dagegen dic persönliche Agilntion mchr zn Pflcgcn, Dcm Vorstand

wird Technrgc crlcilt.

In dcr Disknssion sprechen sich dic Kollege» Hinze, Kroh, Wilkc

und andere bczüglich dcr Anträge und Klagen im Sinne des Vor¬

sitzenden nns.

Betreffs der vor einem Iahrc ciiigerichiclc» Bczirksciiitcilniig ist

dcr Vorstand zu dcr Ueberzeugung gekommen, daß diesc Einrichtung

sich »icht bcwährt, dn sie zu einer Kräftezcrsplittcrniig führt. Es

empfiehlt sich dahcr Auslösung dcr Bczirkc, Dcm Autrcigc wird zu¬

gestimmt. Dic rcgclmäßigcu wöchcuttichen VerbcmdSsitznngcn ivcrdcn

lvicdcr befürwortet »nd dcr Mittwoch dafür in Aussicht gcilommcn,

Fcrncr ivird ciii Antrag Bnblitz und Gcnossen ans Abhaltung cincr

Tcmvnstrationsvcrsaminluug nm 1, Mni angenommen.

Es solgt der Bcricht der Gcwcrkschnftsdelcgiertcn. Kollcgc Pcuu

rcfcriert übcr Eutschcidnngcn, die bezüglich vorliegender Differcnzpnnkte

zivischcn einigen Gewerkschaften erfolgten, wobci cr zugleich dcr

l^iiiimitichnucr nud dcr öldrcsscnschrcibcr->innipfc gcdcukt. Durch uuscrcn

Niischluß nu die Gcwcrkschaftskoiumissioii ist uus die moralische und

materielle Unterstützung der Arbeiterschaft gesichert, Kollege Umrcith

ivics ans dic Nützlichtcit des Anschlusses nu dic Konsumvereine hin:

dicscr Anschluß sei auch von dcr Gcwcrkschnftskoiinnission nllen Gcwcrk-

schastsinitglicdcr» cinpfohlen ivordcn.
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Dic Wcihlc» crgabcn folgcndcs Rcsnllnt: Erstcr Vorsitzcndcr
Kollcgc Fricdlnciidcr, zweiter: Kollcgc Grcwling, crstcr Schriftführer
Kollcge Knsscl, zivcitcr: Kollcgin Bnnr, Bcisitzcr Kollcgc Jncobowski.
Ncvisorcn dic Kollcgcn Hinze nnd Wicbc, Gcwcrkschaftsdclegiertc dic

Kollcgcn Pcnn nnd Urban, Dic Wcihlc» crfolgtc» cinstinnnig,
(Eingcg, ll, April,)

— Iii dcn Sitzungen vom 13, nnd 20, April ivnrdcn die

Anträge, die sich »>ii der Acndcrnng dcr Stcitntcn bcfnszlcn, bcrntcn,

Nnch ciiicr lcbhaftcn Disknssion wnrdcn nichrcrc Acndcrnngcn beschlosscn,
wclche an anderer Stelle des Blnttcs veröffentlicht sind, — Als Tele-

gicrlcr ivnrdc cinstinnnig Kollcgc Fricdländcr gcwählt, (Eing, 22. April,)

Breslau. In dcn Mitgliederversammlungen vom 6. nnd 13. April
wurden nnch dcm vom Kollcgen Frey crstnltctcn Qiicirtalsbcricht dic

Anträge für die Gcncralversaiinnlnng dcs Verbandes beraten. Es

gelangten zwci Anträgc des Kollcgcn Gedaljc, soioie zivei Anträge dcs

Kollegen Sachs znr Annahmc. Fcrncr stclltc Kollege Tockns einige
Znsntznnträge zn dcn vom Verbandsvorstand veröffentlichten Anträgcn,
welchen nach eingehender Beratung zugestimmt ivurde. Zum Tclcgirtcn
wnrde Kollcgc Tockns eiustimmig gcivählt. Infolgc Arbcitsübcrhäufung
hatte dcr erste Vorsitzcndc scin Amt nicdcrgclcgt. In dcr dadurch not¬

wcndig gcwordcucu Ncnwnhl wurde Kollcgc Tockns znm crstcn, Kollcgc
Freh zum zwcitcn Vorsitzcndcn geivählt. (Eingcg, 21, April,)

Elberfeld-Barmen. I» der am l0.April im Hotel Hcgelich
in Bnrmcn ftnttgcfnndenen Qnnrtalsvcrsnmmluiig erstattete dcr Bevoll¬
mächtigte dcu Bcricht übcr das vcrgnngcnc Vierteljahr, Der Kassierer
erteilte dcu Kassenberichti cs wnrde ihn, cinstimmig Entlnstnng erteilt.
Sodann referierte Dröncr cingchend über die Anträgc auf Aenderung
dcs Statuts zur vierten Gencralvcrsammlung, Dcr Ncfcrcut be¬

antragte uuter „Stcllcuuachivcis" im ersten Absatz die Wortc: „die dcm
Verbnudc scit mindcstcns drci Mouatcu angehören" fortfalle» zu lasse».
Im übrigen sci cr sür Annahmc dcr Anlrägc dcs Vorstandes. Jn
der folgenden Debatte ivnrde dcr Antrag angcnoiinncn, Nnch cinigcn
Bcmcrknngcn über interne Frngcn schloß dcr Vorsitzcndc die Vcr¬

snmmlnng, Im Anschluß nu die Qnnrtalsversnmmlnng fand unscr
crstcs Frühjnhrsscst statt, und könncn wir wohl sngcn, daß dcr Verlaus
desselben cin über nllc Erwartungen guter war, — Jn dcr am

Mittwoch, dcn 4, Mni, stattfindenden Mitgliederversammlung hält
Kollcgc Scholl ciucu Vortrag übcr: „Tic Frau im Hcmdcl und Ge¬
werbe". Die Aütglicdcr wcrdcu crsucht, pünktlich zu crschciucu.

(Eingcg. 23. April.)
Frankfurt a. M. Montng, dcn II, April, fand im Gcwcrk¬

schaftshaus cinc Mitgliederversammlung statt, in dcr dcr Delegierte
für die Mcigcbnrger Gcncralvcrsammlnng gcivählt ivnrde: dcr Kollcge
Bnrkhnrdt, Außerdem besprnch mau vcrschicdcue gcschästlichc Angelegen¬
heiten; vou der Stclluug vou bcsoudercu Auträgcu für Magdeburg
sah mnu hier diesmal ab, (Eing, IS, April,)

Köln. Die am ll, April statttgcsnndcne Mitgliederversnnimlnng
hnttc sich wicdcrum cincs rccht gntcn Bcsnchcs zn erfreuen und nahm,
erwähnen wir dics vou voruhcrciu, cincn äußerst angeregten Verlauf,

^Gleich eingangs dcr Sitznng war wieder die inzwischen erfolgte
Neuaufnahme etlicher INitglieder zu koustatiereu, ein Bcwcis irisch
pulsierenden Lebens, das nnsere Reihen durchflutet, Kollcgc Walter
aus Düsscldorf hiclt dann scincn Vortrng übcr „Moralphilosophie",
An lrcfflichcn Bcispiclcn verstand dcr Kollcge dcm clwas schwcr an¬

sprechenden Thema eine rccht fcssclndc Ausgestaltung zn gcbcn. Reicher
Beifall lohnte ihn, dcnn nnch scinc Mühe, Eine Disknssion ivnrde nicht
beliebt, Nnch Erlcdignng etlicher sonstiger Punkte schritt man znr

Wnhl cincs zwcitcn Vorsitzcndcn nnd BcrichtcrstattcrS nn Stcllc deS

Kollegen Broich, dcr dicscs Amt nicdcrgclcgt hnttc, Dic Wahl fiel
nns Kollcgcn Mctz, nnd nahm cr dicsc an, Dic Wahl cincs Tclcgicrlcn
soll in nächster Sitzung bor sich gehen, soivic auch die nähere <itelln»g-
nahmc zmn Vcrbcindstngc, Es hat sich als wünschenswert einc

vorherige cngcrc Anssvrnche iu Mitglicdcrkrciscu herausgestellt nnd hat
man dcm Folge gcgcbcn. Die Bildung ciner aus acht Kollegen und

Kollegium» bcstchciidcu llcbcrwachungskommisfiou zwecks Turchsctzuug
der gcsctzlichcn Bcstimmuugcu über dcu 9 llhr-Lndcnschlnß und dic

Sonutagsruhc folgte nlsdcmu, Tic Kommission tagt bcrcits zum
crstcu Mnlc iu dcr lnufcndcn Woche nnd wird sofort ihrc Tätigkeit
anfnchmcn. Die nächste Mitglicdcrvcrsnmmlnng findet stntt nm 9, Mai,

(Eing, 18, April),
Fiirth-Nnrnbcrg. Unscrc Mitglicdcrvcrsnmmluiig pom 12, April

ivnr gnt besucht, Kollcge Pfciffcnbcrgcr hiclt cincn Vortrng übcr

Agitation, und fanden seine Ausführungen allgemeinen Beifall, Zum
Dclcgicrtcu für dic Gcncrnlvcrsnmmlnng iu Mogdcburg ivurde Kollcgc
Völkcl gcivählt. Es wurdcu Abänderungen zu dcu Anträgen des

Vorstandes bcschlosscn, dic dcr Gcncralvcrsammlnng nntcrbrcitct ivcrdc»

sollc». (Eingcg, 14. April).
Zwickau. Am l3, April fnnd hicr cinc Znsaiiiniciiknnft statt:

dicsclbc war schr gut besucht, Kollcge Neinhold erstattete den Bericht
vom 4, Quartal 1903. Die Eiuunhmc» betrugen .il, 180,80, dic A»s-

gcibcn A, 19,85, so dnsz an dic Hnnptknssc .^l, 160,95 abgesandt iverden
konnten. Dic Mitglicdcrzahl bctrng Ende 1903 8l gegen 64 Ende

1902, das sind 17 Mitglicdcr mehr, Dic scitcns des Vcrbnuds-
vorstnndes znr Gcncralvcrsnmmlung gcstclltcu Anträge ivurdcu cincr

cingchcndcn Bcsprcchung uutcrzogcu. Als Dclcgicrtcr rcsp, Ersatz-
mcmu für dic Gcncralvcrsammlnng wurden Neinhold nnd Becker be¬

stimmt. Nachdem noch bckannt gcgcbcn wurde, daß dns Frühjcchrs-

vcrgiiügeu nm l5. Mni im „Bclvcdcrc" in Zlvicknn abgehalten iverde»

solle, folgte Schluß dcr Znsnmmenfnnft, (Eingeg, l7. April.)

Mannheim. Jn nnscrcr schr gut bcsuchicu Mitgliederversammlung
nm 13. April rcfcrirtc Kollcge Ch. übcr dns Thcmn: „Tns Vcrhällnis
zivischcn Prinzipal und Angcstclltcn frühcr »nd jetzt". Tcr Nefcrent
führte in seinen irefflichen AnSfiihriingc» den Bciveis, daß die

Interessen dcr Handclsangeftellte» aiisschlicßlich »ur i» nnscrc»! Ver¬
bände ivirklich gcivahrt ivürden, Zu iz 12 uuicrcs Statuts iviirde ge¬
wünscht, dnß, entgegen dcm veröffentlichten Abäuderuugsoutrnge, vor-

liiusig sämtlichen Orten, ohnc Rücksicht ans die MiiglicdcrinKl, dns

Tclcgationsrccht zur Gcncrnlvcrsninmlniig znftclicii soll. Unsere An¬

träge zur Gcucralvcrsammluug iu N,'ngdcbiirg sollen dnrch dcn Frnuk-
fiirtcr Delegierten vcrtrctcn wcrdcn. Dein Siadtrat, dcr cndlich die

Eiuführniig völliger Sonntngsrnhc iin Großhandcl bcfiirivortcic, übcr-

scindte ciiic vvii »iis nbgehallene Versammlnng eine Resolnlion,
dic ihm dc» Tcmk dafür nusfpriclit, „daß er sich dam eutschlossen l,at, dcu

jahrelangen Wünschen dcr GeKiilfeiischnst in bczug nus Einfübrnng der
v ö l l i g c u Sonuingsruhc im Großhandcl stattzugeben. Die Ver-

sanimluiig richtet abcr au dc» ^tndlrni dic Biitc, dahin ivirkcn zu

wvllcn, daß die Einführung des Orisftntnis n o ch v o r E intritt

dcs So m m e r s möglich ist, ganz besonders mit Rücksicht anf dic¬

jcnigcn Gchülfcn nud Gehülfinnen, dcncn scithcr dic Wohltat eines

freien Sonntags vollständig versagt Ivnr," lEingeg, 2l, April.>

Essen. Ani dcn 13, April wnr vom Geivcrkschnfiskartell Essen
im Auftrage dcs Eentralvcrbandcs eiuc öffentliche Handln,mSgchülfcn-
Vcrsammlniig cinbcrnfcn ivordc». AIs Referent Ivnr College S ch » lte -

Köln erschienen, der den Anwcscudcu iu fnchlichcn Ansführuiigcn die

Notwendigkeit und den Nuvcn ciucr geivcrkschaftlichc» Orgauisation
vor Augcu führte nnd zum Beitritt iu dc» Ecutralvcrbaud auffordcrie.

I» dcr Diskussion nahm Herr Elbcrdiug-Cvlu vom nntiscmitischcn
dentschnntionnlen Verbände das Wort, der in Ermangelung sonstiger
Punkre sci» durch SachkenutuiS uicht gctriiblcs Wissc» t>c>» dcr

Sozinldcmokrntic zuni bcstcn gab. Er ivnrdc im ^nnfc dcs Abcnds

„wirksam" von seinem Antiscmitcnbrnder Bcusc uiitcrfliitzt, dcr uutcr

allgcmcincr Hcitcrkcit der Vcrsaniiiiluug ablrelcu mußte,
Tcr Referent und »och einige andere TistussiouSrcduer hnttcn

natürlich ein sehr dankbares Fcld zur Widcrlegnug dcr krausen Aus¬

führungen der Vorgenanntem, die dns denn sehr bnld nnch selbst
fühlten — uud verschwunden. Wir hnbcn ciuc Anzahl Mitglicdcr
gewonnen, (Eingcg, 21, Aurili,

Brcmcrhavcn. Gcncralvcrsammlung am 14, April 1904,

,^ur Verhandlung standcu folgcndc Pnnklc: l, Geschäfts- iKnsscn¬
bcricht, 2, Statntcnbcratnng, 3, Gcncralvcrfammlnng i» Magdeburg,
Znm crücn Pnnkt crstnttctc dcr Bcvollmächtigte dcn Gcschäfts- nnd

Kasscnbcricht, Versnmmlniigcii innden im letzten Onnrtal einc öffentliche
nnd zivci fiir Mitglicdcr statt, Obivohl cinc rührige Agitaiion uuserseiis
culfnltct ivurde, ivnr der Erfolg ein nicht demcntsprechendcr, Ilusereu
Blitglicderu möchten ivir nns Herz lcgcn, sich mehr dcuu zuvor dcu

Jutcrcsscu unseres Vcrbnndcs zn ividmc», nud nicht nnr, wo cS hcißt,
einen Vorteil für sich selbst hernusznprcsscn, soudcru sich stcts zu deu

Aufgaben dcs Verbandes zu betäiigcu, Nnr dnrch rnstloscs Mitarbeiten
ivcrdcn nnscrc großcn Ausgnbcn gcsördcri. Sodauu ivurde der Knssc»-
berichi verlcicu, Einnahmc ,li, 74,2,,, ?lnsgnbc .H. 38,80, an dic Hnnpt¬
knssc abgeführt .11. 35,40. Hierauf folgte dcr zivcitc Punkt: Staiutcu-

bercituug, Säiuiliche Paragraphen wurdcu der Ncihe nach verlese» »ud

verschiedene AbäiidcrniigSnnirägc gcstcllt, (Eing, 23. April,)

Strastburg i. Elf. Am 18, April fnnd cinc gnt bcsnchtc öffcnt-
liche Vcrsnmmlnng des (sentrnlvcrbnndcs dcr Handlnngsgehiilfcn nnd

Gehülfinnen TcntschlnndS mit dem Kollegen P f e i f f e n b e r g e r

nls Refercntcn stntt, Rcdncr erörterte dic Lage dcr Handlnngs¬
gehülfe», wies nnf die zahlreichen Mißftändc hin, dic in dem Berufe

borhnudc» siud uud lcgtc dcu Auiveseudcu klar, dnß mir durch dic

geiverkschnftliche Organisation, dcm Eeutralverbaude, eine einichncidcnde
Besserung der Verhältnisse zn erzielen sci, Tie Tistnssion gestalte»-
sich schr Icbhnfr, verlief jedoch streng snchtich, Tie meinen dcr dnra»

Teilnehmenden sprnchcn sich im Sinne des Referenten aus, Tie Anti¬

semiten ivnrcn »icht crschicncn, «ic zogc» cs trotz dcr bcknmit ge¬

gebene» Redefreiheit vor, i» cincm sepnrnien Konvemikel „dic Sozinl-
dcmokratic" z» vcr»ichtc», was ilme» ziveifcllos nuch vollständig ge¬

lungen sein dürfte, Jn einer ivcnige Tnge vorher abgehaltenen nnti-

semitisch-dculschuatioualcu Vcrsammluug ivar nnserem Kollcgcu Pfciffcn¬
bcrgcr nuf Vcrnnlnssnng des Versnmmlnngsporsitzcndcn dnrch den

überwachenden Bcnmtcn das Wort abgeschnitten ivordc», so dnsz sich
cinc Versammlnng von nnserer Scitc notwendig mnchte. Te» Mut
der Aniiscmiten zcigte ihr Fernbleiben vou der Versammlung. Wir

haben einc Anznhl Kollegen zu Mitglicdcrn dcs Vcrbandcs gcwonucn.

(Eiugeg, 2l, April,)
Leipzig,. Tic am 19, April im „Snnssonci" nbgchnltcne Mit¬

gliederversammlung beschloß nnch einem vKuweise dcs Kollcgcu Schäfer
ans dic Mniscicr, dcn stcllcnlosc» Mitgliedern znr Ermöglichnng ihrer

Teilnahme am Maifest je ,U. 3 zn gewähren. Alsdann ivnrdc dic

Bcratnng dcr znr Generalversammlung dcs Verbandes gestellten Anträgc
fortgesetzt. Ein Antrag auf Verlegung dcS Vcrbaudssitzcs bo» Hamburg
nach Bcrlin ivurde nach längerer Tebattc zurückgezogen. Als Telc-
giertcr ziir Gciicralpcrsnuiniliiug ivnrde Köhler gcivählt. Nti Stelle dcs

verzogenen Ncvisors Sachs ivähllc man Wnlthcr, (Eing, 24, April)
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Rundschau.
Polizeischnüffclei. Ein zcrstrcntcr Lnndrntsschrcibcr gcivährte

jüngst dcm Vorsitzcndc» dcs sozinldcmokratischcn Vereins i» Bndcustedt

(HnnnoPcr) Einblick i» dic Art, wie dic Mitglieder des Vereins »»ter

Polizcinnssicht gcstcllt wcrdc», Dcr Vorsitzcndc hatte cinc Aiizahl
»c»cr Mitglicdcr vorschriftsmäßig schriftlich bcim Lnndratsnmt nn-

gcmcldct. Nach zivci Tagc» ging ihm scine Eingabe i» Urschrift
wieder z», vcrschc» »iit folgcudcm Vermerk:

Dcr komm, Laitdrotsamts-Verwaltcr,

Littdc», dc» 2. März l904,

A» dic Herren Gendarmen
1, Lüth in Bodenstcdt,
2, Snndvoß ili Nickliiigcn

z»r Kcuutnis,

Dcr Schrcibcr hat offenbar dic Kuverts vcrlvcchsclt und so erfuhr
der Vorsitzcndc dcs Vereins, iu c l ch c n Z Iv c ck cn di c A n meld » n g
dcr Atitglicdcr die n t.

Bankgewinnc. Es bctrngcn die Dividende» i» Prozente»:

Deutsche Bank II II

Diskontogcscllschnft ktt 3.^
Darmstädtcr Bnnk 6 6

Drcsdcncr Bank 6 7

Schafft,, Bankvcrcin S 6

Handelsgesellschaft 7,l, 8

Nntionnibniik S 5

Kommerz- und Diskontobank 6 6

Mitteldeutsche Kreditbank 5> 5,',

Berliner Bank -!,, 4

Das Gcsamtnkticnkapital bcträgt 969 Millionen Btnrk, Der

Bruttogewinn in 1903 belief sich auf 132,S Millioncn Mnrk, dcr vcr-

teilbarc llcberschnß »3 00« 000 Mark.

Ob die Angestclltcn der Banken cbcnso günstig abschncidc», wic

dic Aktiouärc? Wir möchtcn cs stark bcziveifeln!
Ter Maszkrna nls Waffe ncae» die Gewerkschaften. Vor

dcm Schöffengericht in Augsburg stand dcr Bicrbraucrgcbülfc
Aüchacl Schell wcgcn gefährlicher Körperverletznug. Er hnttc cine»,

Kollegen, der ihn während der Frühstückspause zum Beitritt znm
Verbände aufmuutcrtc, cincn Mnßkrug am Kopfe zertrümmert nnd

verteidigte sich, dem Richter seine „gute" Gesinnung verratend, damit,
daß er durch die, „sozialdemokratifchen Hetzereien" dcr „Vcrbnnds-
brüdcr" gereizt worden sci. Der Amtsanwnlt bcantrcigte für dcn

schon mit zivci Jahren Gcfä»g»is vorbestraften Maßkriigheldcu ^il, 30

Geldstrafe n»d bcmcrkte, daß schon cinc außcrordcnllichc Nohcil
dnzn gchörc, auf dic berechtigte Aufforderung eines Kollegen, znr

Erlangung besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen in die Organi¬
sation einzutreten, diesen zu beleidigen und ihm cinc» Litcrkriig c>»

dcn Kopf z» schlage», zudem die auf dcm vom Gesetz ge¬

gebenen Koalitionsrecht aufgebauten Arbeiter-

vcrcinignngcn nur Vorteile für ihrc Mitglicdcr
bringen nnd dcr Zn s a m m c n s ch I n ß dcr Arbcitcr

nntc r dcn heutigen V c r h ä l t n i s s c n c i n c N o t w e n d i g -

kcit sei, Dns Gcricht ging nbcr übcr den Antrag hinaus und vcr-

urtciltc dcn „gutgcsinntcu" Arbcitcr zu süuf Tagen Gcfängnis, —

Wir hnbcn hier dcn rccht scltcncn Fall, daß die gcwcrkschaftlichc»
Arbeiterorganisationen und dcrcn Agitation zur Gewinnung neuer

Mitglicdcr, also nach dcr bürgcrlichcn Prcssc „dcr Tcrrorismus dcr

sozialdemokralischcu Gcwcrkschaftcn" von cincm Gcricht als bcrcchtigt
anerkannt wird. Wic iiitcrcssant war dns Gcsicht dcs „gutgcsiuntc»"
Rohlings, als cr sich überzeuge» mußte, mit der Beteuerung seiner
nichtsozialdemokratischc» Gcsiiiiiuug kläglich Fiasko gc,nacht zn hnbcn
nnd stntt dcs crwarteten Dankes für seine energische, nnchdrückliehc
Bekämpsung dcr „sozialdcniokraiischc,, Hctzcr" dns Prädikat: nnßcr-
ordcntlich roher Bccnsch zu empfangen!

Sie spotten ihrer selbst. In ciucr hiiinoristischcn Wochcn-
plnndcrci iu dcr „Fränkischen Tagespost" zn Nürnberg ivnr geschildert
ivordcn, wic gcwisse Geschäftsleute dcii „unlaiitcrcn Wettbewerb" durch
Denunziationen bci Gcricht zn bekämpfen snchcn, wobci nbcr gewöhn¬
lich nur Gcschäftsiicid im Spiele ist und weniger das Bestreben, dem

„reellen Geschäft" Schutz zu »erschaffen. Es war fcrncr mitgeteilt,
daß cincr dicscr Hcrrcn, dcr cinen eigene» Tciiitiizicrtlub gegründet,
dcsscn Vorstand cr war, schlennigst seinen Austritt aus dem Verein

erkläre,, mußte, um nicht ausgeschlossen zu werden, Iveil cr sich sclbcr
wegen nnlnNlcrer Geschäftspraktiken vor dem Vcrcin Pernntwortc»

sollte, da cr vo» andcrc» Geschäftsleute» Schuhe mit Pappdeckelsohle»
gekauft, nufgcschnittcn und iu scincm Schaufenster ausgestellt habe, um

die Bctrcffcndcn zn blnmicrcn, daß ihm nber eincr dicscr Konkurrcutc»

mit dcm glcichc» Büttel dienen konnte, Dcr sich beleidigt fühle,>dc
Schiihwnrcnhniidler Lewald klagte gcgc» dc» vcrnntivortlichcn Ncdattc»r

dcs Blattes, Das Gcricht crkamite dohi», daß dcr W n h r h c i t s-

beweis vollständig crbrncht sci, doch mußte dcr Ncdciklcnr

wcgcn formcllcr Belcidigiing zn A. 20 Gcldstrnfc verurteilt ivordcn. —

Das Gcsctz gcgcn den unlauteren Wettbewerb gibt den Kleiiihäiidlcrn
nicht scltcu ausgiebigen Stoff zur Selbstvcrspottung.

Noch einer. Im „Hcnnburgcr Frcmdcnblnlt" bcfindct sich
folgende Skizze:

„Eiu Krämer, cin Ailtiscmit, offeriert durch Anheften eines

diesbezügliche» Plnkcitcs: „Znckcr nur 17 ^ pcr Pfd. (siebzehn Pfenuig),
Abgabe »ur bis zu 2 Psd," Dies ist bci dcu fetzigem Ziickcrprciscn ciuc

nußcrordcnlliche günstige Offcrtc, Schrcibcr dicscS betritt den bctrcffendcn
Lnde» i» dcr Absicht, zivci Pfund von dicscm Znckcr zu knnfcn, nnd cs

cuispinut sich ini Lndcn folgender Trinlog: Knndc: „Ich möchte Znckcr
hnbcn, nnd zlvnr zivci Pfd, i'r 17 ^z," Kommis (bcvor cr bcdicnt):
„Wünschcn Sic sonst noch ctivns?" Knnde: „Sie hnbcn mir jn »och
»icht einmnl den Znckcr gegeben!" Kommis (zum Ehcf): „Hcrr
Prinzipnl!" Chcf (znni Kundcu): „Bcdnurc, mcin Hcrr, ich »crknnfc
von dicscin Znckcr nur nu »iciuc feste Kundschaft,"

Von dieser lctztcn Bcdingnng stand nbcr nichts in dci» oben-

crwähnlen Avis, Dcr „tcntschc" Krämcr ivird ivohl SNilglicd eincs

Vereins zur Bekämpsiliig des »lilniltcreii Wettbewerbes sei».
Zu der geplanten Umsatzsteuer für Dresden »nhm das

dorlige Gciverkschaftsknrtell Stellniig, Es iviirdc ciiistiminig nnchstchciidc
Itcsolntion gcfnszt, die den Stndtverordnctcn zugehen wird:

,Dns nns dc» Vertreter» vo» 52 Dresdener Geivcrkschnfte» iiiit

28 633 männliche» nnd 1U8l weiblichen Mitglicdcrn bestehende Gciocrk-

schaftsknrtcll crklärt sich c » t s ch i c d c » gcgc» dic gcplcmtc Umsatz-,
Warcnhnns- und Filicilstcucr, Es erblickt in ihr dcii ganz offcn zn

Tngc licgcndcn Versuch, dcii natürliche,> Gnng der modernen sozialen
Entwickliiiig zu hemmen und dic Existcnz dcr größeren, lcistungs-
fähigercu Vcrknnssgcschäftc nud dcr Geuosscnschnfte», deren Vorteile in

der Hnnplsnche A rbeitcr g e n i e ß e n >v olle», in großer Ein-

sichtslosigkcit z» liiitcrbiiidcii, sowie die Preise, für die notwendigsten
Bcdnrfsgcgciiständc dcr brcitcn Mnssc zn vcrtcucr». Zugleich
wird dcr Vorstnnd des Kartells verpflichtet, nach etwaiger Annahme
des erwähnten Gesetzentwurfes durch die Slndtvcrordnetcn durch cinc

große P rotc st b c iv c gung dcsscn VolkSfciudlichkcit dcr Dresdener

Bevölkerung vor Augen zn führen,"
Die Dresdener Handelskammer hat mit 12 gegcu 3 Stimmen

den Bcschluß gcsnßt, Nnt und Stadtvcrordnctc dcr Stndt Dresden »m

A blch » » » g dcr gcpln » t c,i ll i» sntz- nnd Z w eig -

g c sch ä f t s st e» c r zu c r s u ch c u,

Fiir eine Perschärfnua der Warenhausstcuer sprnch sich
Bütte April i» Bcrli» eine Versammln»«, des Bnndes dcr Hnndcl-
iind Gewerbetreibenden nns, iii dcr dcr Lnndlngsabgcordncic Maler¬

meister H n »i in e r referierte, Cs ivnrdc dcs Ferneren »och nnf dic zu¬

nehmende Eigenproduktion dcr Konsumvereine hin-

gcivicscu, die eine nicht zn »ntcrschätzcndc Gcfnhr für dcii Klcinhniidcl
iind dns .«lciiigewcrbc bildc. Als cinzigcs Niittel ziir Abhülfe ivnrdc

eine Nevisio» des GeiiossenschnsisgesetzeS bezcichiict,
Dnß nicht dnö knnfcndc Pnbliknm dcr Vcrkäiifer ivcgcn

vorhnndcii ist, sondcrn umgekehrt, der Wnreilpertnnfcr des PnbliknmS
ivcgen, dürfte übcrnll da als feststehend angcsehcn wcrden, ivo nicht
die Mittelstnndsreltcr konscrvatipcr odcr antisemitischer Obscrpnnz in

Frage kommen.

Die reaktionären Wünsche »nd Bcschlüssc dcs Bundes bieten bei

seiner Zusammeiisctziiiig »ichls Ucbcrrnschciidcs, nbcr dcr Klciuhäudlcr
ivürdc trotzdcm nicht nns dcr Not, in dcr cr sich befindet, heraus¬

kommen, ivürdc sclbst eine nnchgicbigc Gesetzgebung den, renktionärcn

Gcdnnkcn dcr Bündlcr ciitgcgcnkommen. Das diirftc aber vorläiifig
mir in sehr bcscheidcucm Ilmsangc, soweit übcrhnnpk, eintreffen.

Eingegangene Schriften.
<Die hier besprochene», sowie alle anderen Biicher sind gegen Voreinsendnng dcs

Betrages, einschiiesil, Porlo, oder Nachnahme von nnserer Expeditton zn beziehen,,

iüobcrt, Sprachführer. Preis p>o Bändchen Ln Berlag Otto Maier

in Navensburg
?ic Lngc der- Arbeiter in dcr Hoizittdnstric, herausgegeben im Anfirage

des Holzarbeilerverbandcs von Theodor Lcipart. J.H, W, Dietz Nachs, in Slullgart,
?ic «Icichhcit. Nr. S. I. S. W, Tiet, Nachf,, Sintlgari,
Tic Ncuc 'Zeit, Heft 2«. I, L>. W, Dietz Nachf,, Stnltgart.
?cr Wnhrc ?nevb, -,,r », Preis pro Nnmmcr ,v

Prinz Arcnbcrg ,,„d dic Zlrcubcrgc. Preis 2,, ,c>,, Bnchhandlnng Bor

wäris, Berlin,

In frcicn Ttnndcn, Jllnstiiette Wochenschrift siir das avbcitcndc Bo»,

Hefl Preis 1» /!>. Buchhandinng BorwärlS, Bcrlin,

TnS («cwcrbcgcricht. Nr, 7, Geoig jiieiiucr. Bcrli»,

Tcr Zlcbcitomnrkt. »ir, iü, Georg üieimer, Berlin,

Totinnentc dcS Tozinlismiw. Hcsl ü, Prcis pro Monalshcft 7S ,>^,,

I, H, W, Tie« Nach!,, SinNgart,
Aebcitcr-Tckrctnrint Niirnbcrn, Jahresbericht pro

Zlcbcitcr-Tckrctnrint 7sl'N"kf»rt n,Ä>!. Jahresbericht pro i«oz. Preis 5,« .>>,.

Protokoll dcr Bcrhniidinngc» dcS crstcn Zlllgcnieiiic» Hciiimrbcitcr-
sch»il-jiv»nrcfsc>?. ?,—!>. März Pro Erciupiar vo ^. Dic Getverlschaslcn
erhalle» bei grünerem Bezug das Krempiar zu

Arbcitcrbiihnc. Uuier dicscm Tilcl gibt der Berlog Rich. Lipiusli iu

Leipzig eine Sammlung guler Thcalcrüüctc heraus, dcrcu Molive dcm 'Arbcilcr-

lcben, dein Orgauisalioiistauipse uud dcnr poitiischeu jiaiupfc euliiouuucn sind,
Ter Bcrlng sendet auf Berlaugeu aussiihrlichcn Katalog gratis. Bis iclg sind
acht Hefte in der Preisiagc von zg—K« ^, ersciiieueu,

Widcr dic Pfnffcnhcrcschnft. Bo» Emil Rofenow, In so ivöchcullichen
Liescruugen i, so X!,, Das Wert erscheiut seit deut l, April, Sein >>,tvect ist, dic

Kenntnis des geschichtlichen Werdegangs der menschlichen Gesellschaft »uler dem

Voile z» verbreite» u»I> z» vertiefen, Bnchhandlnng Borwärts i» Berlin,

Bibliothek dcs ntln,c»,ci„c,i »,,d prnktischcn Wifscn<< iu 75, Liescrungcu
in Bei bindung mit hervorragenden flachten,en herausgegeben von Emanuel

Müller-Baden (Preis pro Lieferung ,!« Berlin ^V. 5,?, Deutsches BcrlogS-
Hans Bong K Co., Nns liegen die 5,., «. nnd 7, Lieferung dieses Wertes vor,

deu, eiue klare A»ord»nng des Tertcs in Vcrbindnng mit ciner schr zweck¬
dienliche» Lehrmethode nachgerühmt werden darf. Die sranzosische und englische
Sprache, Arithmetik, Kontorwissenschaslen mie auch die allgemeinen Kebiele des

Wissens sind in de» vorbezeichiiele» Lieferung«» e»lsprechc»d iveitergesührt nud

cine Reihe von Jiluslraltouen ergänze» dcn Tcxt sehr wirknngsuoll.
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Antrage zur vierten Geucralversamlulung
in Magdeburg.

I. Anträge aus Aenderung Se; 5tatuts.

Bezirk Augsburg.
1. Dic Stellciiloscumitcrslützimg ist vom Beginn dcr Stcllcn-

osigkcit nn zn znhlcn,
Bczirk Berlin.

1. Dem H 4 nnzufügcn: „Erwcrbslvscn Biitglicdcrn ist siir dic

Zcit ihrcr Erwcrbslosigkcit dic Bcitrngsznhlnng zn crlnsscn,"
9, Dcm !z 6 anzufügen: „Dcn Einzclmitglicder», ivelche nusnc-

schlosscn ivcrdcn sollcn. mnß vorhcr cinc Bciiachrichlignng nntcr An¬

gabe dcr Gründc zngchcn,"
„Mitglicdcr, dic mit dcr Bcitrcigszcihlung drci Monate im Nück-

stnndc sind, vcrlicrcn sicbcn Tagc nach crsolgtcr Mahnung ihrc Ansprüche
an dcn Vcrband,"

3, Dcm ij IS anzufügcn: „Ortc bis zit 50 Mitglicdcrn ivcrdcu

nach ihrcr geographischen Lage znsnnimcngclegt nnd wählen, wcnn zu¬
sammen über 30 Mitglicdcr, cincn Dclcgicrtcn.

4, Einsetzung ciucs Kontrollnnsschnßcs.
3, Im ^ 1«, Zcilc 3 hinter „auf Kostcu" cinznschcillcu „und

im Auftrage'".
Bczirk Bremerhakcii.

1. Tcm iz 4 anzufügen: „In anßcrordentlichcu Fällcn könncn vom

Vcrbnndsvorftnndc odcr dcm örllichcn Bevollmächtigtem (mit Gcnchmi-
guug dcs Vcrbnndsvorftaudcs) Ertrabciträgc crhobcn Ivcrdcn, dic für
nllc Mitglicdcr bindcnd sind. Tie Ertrabciträgc ivcrdcn dnrch Mnrkcn,
dic in das Mitgliedsbuch zu klcbcu sind, quittiert,

9. Im !z 18, Zcilc 2, das Wort „unvcrschuldct" zu streichen nnd
in Zcilc 6 statt „drittcu" „zwcitcn" zu setzen. Im 4. Absatz Zcilc 2

nach „Krankheit" cinzufügcn: „sofcrn Krnnkciigcld bezogen wird",
Zeile 6 nach „Kondition" einzufügen: „untcr auskömmlichen Vc-

diugnugcu".
Bczirk Breslau.

1. Tcm K 4 anzufügcn: „Stcllcnloscn ist dic Beitragszahlung auf
Antrng zn crlnsseu. Krnnkhcil hcbt die Verpflichtnug zur Beitrags¬
zahlung nicht auf,"

2, Dic Stclleuloseuulltcrstützuug für Ivciblichc Mitglicdcr bclrägt
.<t 1 pro Tag.

Bezirk Chemnitz.
In § 12 stntt „zu Pfingsten" zn setzen: „gegcn Pfingstcn",

Bezirk Leipzig.
l. Im Z 18 Zcilc 2 hinter „unverschuldeter" einzufügen: „<d. h,

nicht ans ciucm dcr iu § 72 Abs, 1 uud 3 des H.-G.-B, angegebenen
Gründe crsolgtcr)"; in Zeile 0 stntt „dritten" „zweiten" zu setzen,

Bezirk München.
1, Zu s 4. Iu Fällcn von Krankheit und Stellenlosigkeit kann

auf Antrag dcs Mitgliedes dcr Bcitrng gestundet oder crlnssen werdcn,
2, Zu !z 9, Dic Gcncrnlvcrsninmiiiiig beschließt darübcr, in welcher

Anzahl die Beamten nnznstcllcn sind für dic nächsten zivci Jnhrc, Bci

Notwendigkeit dcr Anstcllnng cincs weiterem Bcamtcn innerhalb zweier
Jahre sind dic Meinungen cines jeden Bczirkcs einzuholen,

3, Zu § 10, Aus dcu Milglicdsbciträgcu sind UV pZt, an dc»

Vcrbnndsvorstnnd vicrtcljährlich cibzulicscrii,
4, Zu !z 13, Aenderung deS Stntiits knnn mit cinfncher

Slimmcnmehrhcit, jedoch die Auflösung dcs Verbandes nnr mit zivci-
drittcl Stimmenmehrheit bcschlosscn Ivcrdcn,

5, Zn iz 14, Anträgc zu ciucr Gcueralvcrsammlnng, ivclchc sich
mit Stntntenändcrnng bcfnfscn, sind vicr Wochen vorher dem Ver¬
bandsvorstand schriftlich cinznrcichcn,

lZ. Zn § 17. Zcilc li ist »nch „Snchlngc" ciiiziischnltc»: „und »ach
Anhörung dcs Bevollmächtigten",

7, Zu ij 18, Absatz 2 ist nnzusiigen: „nntcr Anhörung dcs ört¬

lichcn Bcvollmächtigtc»",
Bczirk Posen.

1, Dcm jz 4 niiziifügc»: „Bei 5irnnkheit nnd «tcllcnlosigkcit sind
dic Mitglicdcr vo» dcr Bcilragsznhlmig bcfrcit,

Bczirk Stettin.
1, §0 ivic folgt z» fassen: „Mitglieder, die drci Monntc mit dcr

Bcitrngsznhlnng im Nüctstandc sind, könncn durch dcu Vorstand n»5-

gcschlosfcu ivcrdc», Mitglicdcr, dic dcu Jutcrcsse» dcs Vcrbnndcs zn-
Ividerhnndcln, können nur dnrch cinc Mitgliederveriniumlimg nus-

gcschlossc» wcrdcu, Dcr Ausschluß gcschicht »nch crfvlgtcr Abstimmung
mit zwci Trittcl Mnforiläl,"

2. tz l2, Absntz 12 ivie folgt z» soffen: „Orte bis zn 23« Mit¬
gliedern wählen cinen Dclcgicricn, Orte mit mcbr als 230 bis 300

Mitglieder wählen zwci Dcicgicrtc, Ortc mit mehr nls 300 Mitglicdcr
drei Delegierte,

Mitglied Karl Scllmaiiu-Wcißcnfcls,
t. I», 8 l4, Zcilc 3, statt 2« pZt, 1« pZt. zn setzen.

II. sonstige Anträge.
Bezirke Augsburg, Oberschlesten und Sellmnnn-Weißeiifels,

„Hcrcmsgnbc ciner Agitntions-Broschüre",

Bezirk Berlin.

„Tic 4, Gcncralvcrsammliiug wollc dcn Vorstnnd bcnnfirngcn, so
bald wic möglich cinc Sammlung dcr Gcsctzc, bctrcffcnd dic Ncchlc uud

Pflichtcn dcr Handlnngsgchülfcn nebst Erläuterungen herauszugeben.
Ein Anhang soll dic Forderungen enthalte», die ivir nn dic Vcr¬
bcsscrnng dicscr Gesetze zn stelle» habe».

Tie Ausgabe soll möglichst billig scin und sich zur Agitation cig»cii,"

Bczirk Breslau.
Tie verschiedenartige Eiiikommcnsgcslaltuiig dcr Handlnngsgehülfe»

läßt einc Stnffcluug dcr Bciträgc uud Lcisluugcu wüuschcnswcrt cr-

jchcincn. Tcr Vcrbnndsvorslnud ivird daher bcniiflrngt, bei einer
eventuellen künftigen Reform der Ilutcrsliitziiiigcii zu »»lersiichc», ob
eine dcrnrtigc Regelung durchführbar ist,

Bczirk Hamburg.
Tic Eiiilciluug zu den „Forderungeu" des Veuirnlvcrbniides cr¬

hält folgcndcn Worllnnt:

„Tic moderne Entwicklung im HnudclSgewcrbe zcigt die Tendenz,
dnß, wie i» dcr Industrie größere tapitalkrnfligcrc Gcschästc die
kleineren vcrdrängcn, einc Vereinfachung des durch dcu Hnudclsstaud
nusgcübicn Vcrkchrs zivischcn Prodittlicm »»d Konsumiio», ciuc Aus-

schnllnng vielcr Zz,vjjchci:glicdcr, sich nnbnhnt. Und ivo im Hnndcl
»nch Lage dcr Tingc noch die Möglichkcit crschciut, dnß ci» kleinerer
Unicrnehmcr bestehen knnn, drängt sich die Schnr solchcr im Uebermaß
zusammen, so daß cs für dcu cinzclncu immcr schwcrcr nnd gefähr¬
licher ivird, sich in dcm erbitterten >io»turrcnzknmpfc zu bchaupicn.

llntcr dicscn Ilmständcn ivird cS fiir dcn Hnndluugvgchiilfeu immer
mehr zur Unmöglichkeit, fich cinmal cin cigenes Gcschäft zu gründcn,
lind nnf der andcrcn «ciie bedingt dicscr ttonzcnlrntionsprozcß
— indcm cr Arbeitskräfte überflüssig macht, iu dcu großcn Geschäften
eine immcr stärkere Arbcilstcilnng schnfft, die »»r die Ausbildung des

Augestellteu nach ciucr bcsiimmtcu Scitc hi» vcrlnugt — ciuc stcigcudc
Biachl des Unternehmertums gegenüber dcr Gehnlfcnschaft nnd für
dicsc eine Verschlechterung in ihrer wirtschaftlichen und kulturellen iclnge.
Eine weitere Tendenz, die Lebenshaltung dcr Gelnilfeufchntt hcrnd-
zudrüctcn, liegt in der nnch im Handelsgeiverbe immer iveiter nm sich
greifenden Frauenarbeit, soivic nuch in der stcigcudcu nllgcmeine»
Volksbildung, ivodnrch der crklnfive, privilegierte Chnrnktcr, dcii bis¬
lang einzelne Zivcigc dcs Gchülfcnstnndcs zeigten, nnfgeliobcn wird.

Es ist gänzlich nnssichtios nnd aiich gcgc» dnS Jiitcrcssc dcr All-

gcmciuhcii gehnndclt, die gekciiuzeichiielen Tendenzen als solche zu be¬

kämpfen und beseitigen zn wollen. Um aber ibre schädigcndc Wirkung
für dic Gehülfeuschaft aufzuheben, ist cs notwendig, daß alle Haudlungs¬
gehülfen, ohnc lliitcrschicd dcr Gcschästsstellnng, dcs Geschlechts, dcr

religiösen und poliiischcn Ucbcrzcngnug, sich znfammeiisiudcn zu ciucr

Orgcinisaliou, dic nicht ivic dic früheren Vcrcinc dcr Hniidlnngsgehiilfeu
iu einem AbhäugigkcitS- und lliitcrwürfigkcitsvcrhältiiiS zur Prinzipali¬
tät stcht, sonder» dic mit Entschiedcnheit das Jntcrcssc dcr Gchülfcn-
schatt gege» das Uutcruchmcrtum verficht, »ud durch die Einigung dcr

ciuzelu Schivnchcn zn ciucr starten lgampfgcmeinschnst das ivirlschnft-
liche und kulturelle Niveau dcr Gehülfenschast gegenüber dcu hernb-
drückcudcu Teudcuzeu bchnnptct und erhöht. Eine folche Orgauisation,
wie sic dcr Ccntrnlvcrbcind dcr HandluugsgcKülscu nud Gchülfiuucn
Deutschlands darstcllt, muß bcsondcrs sür folgcndc Fordcrungcu
ciutrclcu" :

Bezirk Lcipzig.
1, Für das Königrcich Sachsen und Thüriugcu ist ciuc Lnndcs-

gcschäftsstctlc mit dem «itz in Leipzig zu crrichtcn,
2, Das Vcrbnudsblatt ist umfangreicher heranszngcbcn,

Bczirk Stettin.

Fcstsctzung cincr Gcschnftsordnnng für Bcitglicdcrvcrsammlnngcii,

Bczirk Augsburg.
Tie nächste Gcttcralvcrsnnimlnng dcs Ccntralvcrbandcs ist in cincr

süddcnlschcn Stndt nbznhnltcn,

Außcr dcn vorstclicndcn Anträgen sind uns mit dcm Ersuchen
nm Abdruck ciuc Anznhl Aeußerungen ans N!itglicdervcrsammlnngen
zugegangen, dic keine „Anträge" darstellen, sondern nls Jnürnklionen
fiir die gewählten Tclegicrten zn betrachten sind, Derartige Meinungs-
änßerniigeii zu bcaniragtcn Stntntcnändcrnngen nsiv, der Gencrnl-

vcrsammlnng vorzutrngcu, ist Snche der Dclcgicrten, «ie nlle hier
abzudrucken, ist weder am Platze, »och steht »ns der dazu erforderliche
Ncmm zur Verfügung, Ter Berbnndsvorstnud.

Briefkasten.
Wette Hammer, Berlin, .^l,, 3 zum Bcstcn dcr Vcrbnndskossc

erholten,

T., Wcistrufcls. Selbstverständlich ist jedes Verbnndsmitglicd
gcgcn Vorzcignng scincs Mitgliedsbuches berechtigt, dcn Verhandlungen
der Gcncrnlvcrsammlung bcizuwolmcn.

H., Augsbilrg. Eonvcrlö sür de» .'Zeilnngsversand Ivolle» Sic

jctzt dort bcschaffcn, dn cs »ichl lohnt, solchc besonders z» senden,
(5., Tresden. Bricf erhalten. Die darin erwähnte Beitritts¬

erklärung hat nicht bcigclcgcn, Mnndnt znr Gcilernlvcrsnmmlnng ist
nicht nötig, als ^egiliinntion dicnt das B!itgliedöb»ch,
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Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen dcs Vorstandes.

Abrechnung fiir das 1. Quartal llt><>4 ift ciiigcgcmgc» nm

IS, April vou Nntibor (revidiert: NiclnS, Bcckcr): am 13, April von

Crinimitschn», Glciivitz (rcv,: Grünthal, Grzoudzicl) ; Mngdcburg (rev,:

Koch, Pinie); Wilhclmshnvcn°Bn»t (rev,: Anders, Krökel); nni l4, April
von Posen (rev,: Kocrschte, Wcrucr) ; nm 15, April von Frankfurt n, M,

(rev,: Burkhnrdt, Widmn»»); von Köln (rcv,: Wcrucr, Schnfer) ;

am 17, April bo» Zivicknil (rcp,: Werner, Hormct'el); nm S«, Slpril

pon Fürth (rcv,: Hirsch, Hnuger); von Straßburg i, Cls, (rev,: strauß);
ani SI, April von Kattowitz (rcv.: Adler); am SZ, April von Dresden

(rev,: Förster, Jttucr); am 25, April von Chemnitz (rcv,: Schwabe,

Oelsuer)', von München (rcv,: Dnngnillicr, Nnnscher),

Cs fehlen uoch dic Abrcchnnngcn von Lcipzig itnd Stettin,
nm deren Cinlicscruug hicrmit crsucht ivird,

Hamburg t, 25, April 1904, Dcr Vorstand.
Bnlcutinsknmp 9S. Mnr Joscphsohu, Vorsitzcndcr.

Versammlungen.

^amnnra Mitglicdcrvcrsaiiunlnng nm Mittwoch, dcn 4. Mni, Abcnds

Mlllvllllj. 9 Uhr, im „Holstein. Hause", Kohlhöfeu 16. Tages¬
ordnung: 1, Kasscnbcricht vom erste» Quartal. S, Fortsetzung dcr

Bcrotung übcr dic Anträge znr vierten Geucrnlvcrsnmmlnng. 3, Wahl
ciucs Dclcgicrtcn, 4. Bericht vom Gcwcrkschnftsknrtcll. 5, Vcr-

schiedeucs.

IwcrngLoser AusfLng
am Himmclfahrtstag, deu 13. Mai

nach Wrmnfew
Treffpunkt Nachmittags » Uhr bei der Kunsthallc,

um 4 Uhr in Barmbcck am Zoll.

Die Beitrage siud iu dcu Vcrsammlungcn, nn dic Bezirkskassicrcr
odcr im Bcrbandsbnreau, Balcntinskainp 92, zn bcznhlcn, Wcr

drci Monntc im Nückftnndc ist, crhält bis zur Begleichung keiuc Zcituiig,

„KvllsiliUcWsskllschllftlichc KilNoschau".
Vrgan des Jentralverlinndes und dcr VroßeinKanfs-Gesellschast

deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Dic „Konsumgenosseiischaftliche Nundschan" erscheint wöchent¬

lich S4—S8 Seiten stark uud ist das führende Fachblatt der deutschen

Konsumgcnofsenschaftsbewegung.

Im Juscrnteuteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche

Stcllnngsangebote nnd Gesuche. Inserate 3« ^ für die 4 gespaltene

Petitzcilc. Abonncmcntsprcis durch die Post bezogen ^t, 1,SU viertel¬

jährlich, Znm Abonncmcnt ladct crgcbcnst cin

Vrrlagsanliatt des Zritirnitierbaiides irnifcher Kluistiunierriiie

von L)ci»rich Kaiifunnin K Ti.

Hninburg 8, Gröningcrstr, 24/25, Asin-Hnns,

Alicrseld-Vlll'lllcn. Mitgliederversammlung nm 4, Mai, Abends

9 Uhr, im „Volkshans", Hombüchcl,
Zimmcr 4, Tagcsordmmg: 1. „Dic Frn » im Handcl und

G c iv erb c", Refcrcul 5tollcge Schott. 2. Verschiedenes,

tt«:«.:« VersntttmlilNg nm Mittwoch, dc» 11, Mni, Abcnds 9 Uhr,

^l-'MiV im „Snnssonci", Clftcrstrnßc, Tagcsordmmg: 1, Bcricht
dcs zwcitc» Bcvollmächligtcn übcr das erste Quartal, 2, Kollektiver

Arbeitsvertrag für Konsnnlvcrcinsangcstelllc, 3, Berufliches,

Ausflug mit MustK
am Dvnncrstag, dcn 12. Mai (Himmelfahrtstag)

nnch GptHrcl.
Treffpunkt früh 7 Uhr am Eingang des Albertparks.

Abmarsch Punkt 7i Uhr.

Wissen ist ttacnt! Kenntnisse sinü Keicntum!
iiksrräsLlrsrict sorrirslls ürtolgs sr^islb ^sdsrrria,rrir ctrrrok Lsrrutürrug der
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